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Uorwort.

(StfermamtS frühzeitiger tyian, feine ©efpräd)e ©oett;eö

einer Ütcöifton 51t unterbieten, ift nie ausgeführt luorben.

drft fein @o!m uatmt für bie britte Auflage (1868, 83or*

mort VI l
) an einer einzigen ©tetfe eine Ü£e$te$änberung üor,

ha er fid) bei betn Sftanget geeigneter Unterlagen be£ oater*

lidjen s
}lad)taffe§ 51t weiteren Sinberuugen an betn geiftigen

^nfyatte nidjt für berechtigt fyiett. Die Söefeitigung einiger

Drucffel)(er aufgenommen, fyat bafyer (SdermannS Sevf feine

urfprünglidje @eftatt behalten. @§ ift aud) für bie ßuf'unft

auSgefd) (offen, ba§ bie (£cfermanufd)en ©efprädje üerbeffert

»erben !önnen, nad)bem bie 23rod'Ijau§fd)e $>er(ag£bud)fyanb=

fang mit bem 9?ed)t3nad)fotger (StferntannS fontrattlid) öer^

einbart Ijat, haft ba$ SBerf in feiner Urfprüngtid)feit ermatten

bleiben unb burd) {einerlei Umarbeitung „in feiner 2£af)iv

I7 et t abgefd)mäd)t merbeu bürfe" (5>oriüort ber üierten Stuf*

läge üon 1876 <S. VII).

(Somit bleibt @<fermamt8 2Berf nur für tm britten £ei( 2
)

toerbefferung§fät)ig, p bem @oret einen roefentlidjeu Beitrag

*) S3b. 1, 161 bie ©teile über ^taten, rcetdje man ütetfad^ auf

§eine bejog.

2
) (Sr erfcf>ien juerft al3 ©rgänjungSbanb 1848 im Vertag üott

SB. £jeinrid)§b,ofen in 2flagbeburg. 25a§ 23erlag§red?t biefeS Saube?

nntrbe tton ber 23rocff)au§fdjen 93erlag§bua}fjanbhmg errcorben imb ba3

2Berf in brei 33änben herausgegeben.

I*
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bnrd) Übcrlaffung feiner „Conversations de Goethe" in

frainouidKT 2r<rad)e jur beliebigen ^Bearbeitung unb 33er*

toertung uiv ©erffigung gefteüt hatte. Sie e3 aber nm bie

Bearbeitung beS ©oretfdjen (Eigentums ftanb, geigte fürs

nad) beffen 9(blcben 2B. Samtontann in ©oretS üftefrolog

(&ehnarifdje Qtfoxm% IS(> (» 3te- 12—15).

.iJiit rollern iHedjte fjob fpäter aud) Ufybe *) (jetbor, „baß

in ßufunft für einen forgfättig oerfabrenben Herausgeber

ber ©oretfdjen äufeeicbmmgen ncd) mef p tun übrigbleibe".

Leiber blieben aber alle bisher gerügten SÜiängel aud) in

ben neuern ausgaben ber @tferiuannfd)en ©efpräd)e 2
) non

Otto Oioquette 3
) unb Itbolf Bartels 4

) uftt)., einige fief)

leid}t ergebenbc rrurffester abgeregnet, unberücfficbtigt; aud}

f. iBiebermanu bjelt fidj in feiner ©efamtauSgabe ber ©e=

iprädje lebiglid) an bie urfbrüngßdjen unb unberänberten 9(uS*

gaben (Stfermanns. (Sin gurücfgeben au f ben fvan*öfifd)en

Originaltext SoretS J)ätte fiele gebier bernteiben (äffen, unb

wenn SampmannsS nüe UljbeS fteftftettungen beamtet werben

wären, fo würbe e<§ leiebt gewefen fein, ben ©oretfdjen £ert

J
) ©oeü)c;§ Briefe an göret. @. 189, reo 21 ffiiberfprüctje sroifct)en

Saturn unb 2ßocf/entageu angegeben ftnb. $n ©eigerS 2lu§gabe ftnb

biefe (abfidjtlicf)?) im Sejrt nidt)t berichtigt. B. bagegen a. a. D.

21nm. WO ju ©. 423.

2
j Xie neuere franjöfifcfje 21u§gabe ber ^Conversations de

Goethe ", überfet^t au§ bem bentfdjeu Serje @cfermann§ »on Emile

Delerot, mit einer (Sinleitung toon Sainte-Beuve, fußte auf ber bereits

1835 erjcfyieneuen Ausgabe 2>e(erot§. Sie neue 2tu§gabe Paris Biblio-

theque Charpentier trägt feine 3^re§§ar;l; untertreibet fief/ aber t>on

aßen beulen 2lu§gaben vorteilhaft baburef;, baß ber britte Seil ber ©e=

Tprädje in ben beiben erften Seilen d)ronologifd) verarbeitet ift. Seutfclje

Herausgeber füllten roenigftenS biefeS Skrfabjen fid? jum ÜKufter

nehmen.

Stuttgart otjne 3ab,r.

*) $?ei»sig 1902.
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51t einer grünblidjen Bearbeitung für GtfermamtS ©eforädje

be<§ britten £eil3 ^cranpgie^en.

3für meine arbeiten fanb fid) bagu eine ertoitnfdjte,

fetir natjetiegenbe ©etegcnfyeit in amtlicher Söefdjäftigung bei

Drbnung be§ ©roijljeräogttdjcn ^Kiit^djiüS in SBetmar. $n

bie[em tag eine üotlftänbigcre Stöfdjrift be3 @oretfd)en fran^öft

fdjen Xerte§ toor, tpie ifm Sorct §ratt Xeil für (M'ermauu, in

roeit reiferem SÜcaßc aber für feinen früheren $ögting, ben

(Srbgro^er^og Gart $üeranber, ^ufammengeftettt t)atte. 5(u

erfter Stelle erfülle td) bie angenehme Sßfßdjt, Seiner $önig=

ticken |)of)eit, beut regierenben Ö3ro^erscg SEBtfljelm (Stuft,

für W gnäbigft erteilte GrlaubttiS 31t banfen, bafj id; biefe

Driginatarbeit Soret§ für bie uadjftefyettbe s^ubtitation be=

uu£en bitrfte.

$n unferer 2(u3gabc liegen bie öertiotlftättbigteu Soret=

ftt)eu „Conversations" in neuer Überfettung unb Bearbeitung

üor. Sie ift ungteid) reid)t)a(tigcr, ba @nbc ber breiiger

$atn*e Soret uad) Ufjbeg 43 einerfuug für (£tfermann nur

70 Hummern l
) in einem flehten |)efte §ur Verfügung ftelite,

roäfyreitb ba§ mir üortiegcnbc (£>-cmptar 16S Oiitmuteru, mit-

hin 95 ©efpradje unb fonftige "^oti^en mefjr aufiucift. $dj

f)abe fie af§ befoubere StuSgalüe uad) Analogie ber oon mir

herausgegebenen ®oett)e-9)fültcrfd)eu Unterhaltungen ebenfalls

als „Unterhaltungen" betitelt, ba einige Hummern nrie bei

(Sdermann nidjt öjixfltdje Ökfpräd^c ftttb, fonberu Zeitteilungen

über üerfdjiebette SBerljältniffe be§ ©octfnfd)en Kaufes ent^

*) 9ttd)tig ift 73 9?umnmn, ba (Scfcrmann unter 9h:. 21—23 unferer

2(u§gabe gegen bie Gfyrouotogie brei ©efprädje in eine3 ju)ammeufajjte.

ltt)be§ 33emerhwg fugt auf üampmann, baß ba§ bejügücbe §eft 2ovet-5

nur 70 Hummern 3ur Beifügung geftettt ftabe. SJon biefen 709hraimcrn

entfpredjen nur 8 ben Stufovbeiungeu, bie au bie Sottftänbtgtett unb

Äorreftfyeit gejteßt n?evbeu muffen.
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galten. Q>San\ befonberS tarn e§ mir aber darauf an, oor=

fäufig eine forgfäfttge Übcrfe^ung beä Originaltextes barp*

bieten, ber eine Ausgabe be§ frcm&öflfdjen XerteS al<§balb

feigen f oll. xMus beibeu ausgaben wirb fidf> ergeben, baß

eine Oieuübcrfei.-ung beS Originals uubebingt netig war,

burd) bie, wenn ntcf)t fdwn je£t bei* Beweis erbracht ift,

feftgeftellt wirb, tote toeit @cfermann ficf> oon bem franst*

fc^en Z^t buret) [eine bcittfcfje Bearbeitung entfernt fyat,

unb wie wenig e§ ptreffenb ift, wenn er behauptet 1
), ba§

Soret3 Dioden „flüchtig" unb lüdeur/aft finb. OJod) ge*

wagter ift bie Behauptung, „traft in bem ganzen äftanuffrtyrt

(SoretS) fein ®egenftanb oorfommc, ber nirf)t *wifd)en

©oetf-e unb ifmt mieberr;ott unb auSfüfjrlia) befprodjen werben

fei, fo baß (£d'ermann3 Tagebücher geeignet erfd-einen, ba£

ren 2eret ®efdn*iebene p ergänzen, Süden aufzufüllen

unb taä oft nur Wngebeutete in t)tulänglid)er (Sntwitfetung

bar^uftellen". T erartige Behauptungen grenzen an Über*

Hebungen ©efermanns, ber e£ überhaupt oerftanben fyat, fein

i*erf)älmi3 51t ©oetfje in baZ oorteilfyaftefte £id)t p ftellen,

fo $>a$ wir fpdtcr anbern Ort§ einmal barauf prücffommen

werben, um nidjt biefem Verwerte einen p großen Umfang

geben 51t muffen. 2o fiel ftefyt feft, tav, obige einleitenbe

Sorte (ScfermannS wenig geeignet waren, bie Unterftüifimg

ioret£ banfbar an*uerfenuen. (Sitten fd^netbenberen ©egen=

fafc gibt e«§ überhaupt nid)t a(<S bie empfefjlenbe ^egenfion 2
)

SorefcS über bie @cfermannfd)en Ctfefprädje unb bie ©rgüfje

be3 {enteren, bie id) eben angeführt l)abe.

') 33ortDort jur 3. Auflage (1847), ba§ audj in ber 4. Auflage

1S7'3 im 3. Seile abgebrueft ift.

2
) 2ie ift rcenig getarmt unb ftet)t in ber Bibl. univ. 1836

Tome IV, 90.
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Sie in feiner früfieften Veröffentlichung über ©oethe, 1
)

fo fjat fict) Soret and) in feinen Mitteilungen an (Scfermanu

t»on ben jarteften fltütfftdjteu leiten laffen, mie er fie in all

feinen Sefcettflöerljäforfffeti in meifterlidjer Seife 51t üben

ferftanb. Sorgfältig fdjtoß er in biefer 9lu3mabl feiner Hütet«

Haltungen altes aus, tuaS Mittebenbe oielleidjt empftnblid)

berühren tonnte, ltnb in biefem Sinne SforetS müßte unbe=

bingt and) fjeute t»ou mir öerfaljren merben, falls bie Ver-

öffentlichung fernes geiftigen (Eigentums Je§t nod) in irgend-

einer 9iid)tuug 51t Siebenten Veranlaffung geben fönnte.

\}lad) Verlauf oon me^v afö 70 $al)ren gehören aber SoretS

©efprädje unb fonftige OJotijen ber ©efcfjidjte an; mir fjaben

fie als eine mefentlidje iöercidjcrung ber ©oet^elitcratur gu

betrachten; beun aus itmeu mirb ftd) Diel Weites unb ^nter-

effanteS für @oetfyeS Sßerfönlidt)feit unb bie meiteften Greife

feiner ga'eunbe unb Verehrer mie feiner Siberfad;er ergeben.

3n bem 5(bbrucf beS üßaterialS fyebt fict) iöetannteS unb

bisher unoolllommen Mitgeteiltes ton bem oöllig 9ieuen

burd) äußere S3e§eidnutngen al\ worüber baS Oiötige in ber

Wumertnng &um erften ©efprädje gefagt ift. 23efonbereS

@emid)t ift auf bie 9tid)tigftelluug ber ©cfprädjSbatcn gelegt

morbeu, bie fämtlid) unter ^eraujieljuug ber £agcbüd)er

(Goethes nnt) anberer Memoranbcu uad;gcprüft mürben, mo=

bei fict) SoretS Angaben bis auf menigeS, maS als Schreib*

fehler p betrad)teu ift, als sutoerläfftg ermiefen ljaben. £>ie

(Sigeunamen, bei benen fid; manche .pörfefyler geltenb mad)ten,

finb ohne meitereS beridnigt. Von befonberem ^ntereffe ift

*) Notice sur Goethe (Article coniüiunique, Avril 1832 in

bev Bibliotheque universelle Tome II). $m jnxiten £eile bev 2Ib=

fyanblmig fuib juevft einige ©efpväcfye ScretS mit ©oetfye, jebod)

ofme Angabe be§ 3a^ve§, mitgeteilt.
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e§, baf? audj Die ©oetljtfdjcn Xagcbüdjer melfad) buvd) Sovel»

Angaben ©rgänpitgen erfahren fimuen, tute weuigfteuio att

einigen Stellen in bett ^lumcrhtngcu fcftgeftcllt ift. @Heid)e3

gilt aud) für Soret. Die ©oetfyeforfdnmg mürbe eine nod)

weit ergiebigere Duelle ermatten ^aben, wenn SoretS £age=

büdjer uidjt fo lüdenl'aft wären, wie er benn felbft wieber=

Ijott bebanertc, in ben früheren ^afyreu mtr feiten cht*

getyenbere Sfafäeidjttungen über feinen SSerfeljr mit ©oett*e

gemad)t 51t fjaben. |jat e<§ (Srfermamt öcrfudjt, an oieten

Stellen bie Söemerhmgeu Soret3 auszuführen, fo fd)etnt mir

biefe "-Bereicherung nid)t ben SÖeri 51t I^aben, ben ©dermanu

ifyr beilegt, Weil wir ja Wiffen, baj? er ücrl)ättni3mä§ig fpät

bie ©efprädje aufarbeitete unb ilmen eine Färbung gab, bie

unmöglid) originell fein tonnte. Überbie« war er gar nidjt

in bei* ßage, ben Xert ©oretS ooltftänbig wieberjugeben,

ber au« betreten iWücfjidjten nad; 1836 r>iete£ 001t ber WiU
teilung aitSfdjtofj, tva$ uufere Angaben unter jeber Seite

nad)weifeu.

Oft freilid) flößt biefe Sluorbuung auf Sdnmerigfeiteu,

^a bie witlfürtidje Xerte§be^anb(uug (SdermanuS juweilen

gangen Sä^eu unb Satzteilen eine anbere Stelle angewiefen

f)at. Sftamentttdj ift e3 ha ber ^aß, wo er glaubte, Soret§

Referate burd) längere (Siufdjiebuugen öerftänblidjer machen

p muffen, wobei jebod) beut £efer burd)au§ leine Sßedjett*

fd)aft gegeben wirb, ma§ al§ Eigentum Soret3 ausuferen

ift unb tvtö (Sdermann hineininterpretiert fyat. $n biefer

93e§ief)u.ng finb gang befonber§ bie auSfül)rtid)eu ©efprädje,

namentlid) bie ber legten ^a^re, ftarl in sDcitteibenfd)aft ge*

gogen worben. Die Originalität ber Soretfdien Unter-

haltungen lonute bafyer oorläufig wenigftettio nur burd; eine

üou Gdermaun öölltg unabhängige Überfettung l'largeftellt
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merben, jumal feine Übertragungen oielfad) (üd'enbaft, teils

ungenügenb, oft nur bem Sinn nad) richtig finb, otme ba§

fie auf aSottftänbtgfeit einen §(n)prudj ergeben unb bie feineu

Jöemerhmgen ©oretS öößig pr (Geltung bringen fönneu.

Ob bie 3ul"^e (£tfermannt überhaupt nötig waren, über*

taffe id) bem Urteile be£ ßeferS, beut je£t ein entfpredjenber

Xert vorliegt, ber frei oon altem fvembartigen (Smpfiubeu

ift. Sine franjßfifdje StuSgabe roirb aföbatb ber beutfdjen

folgen, bannt bie gegenwärtige auf itree ßubertäfftgfeit ge=

prüft unb and) ein franjöfifdjer Xert f>ergefte(lt mirb, ber

naturgemäß Don beut bisherigen X^t fransöfifdjer 3lu<3gaben

üorteilfyaft abftcd)eu mirb, roeil ja, roie ermähnt, biefer gang

allein auf ber mangelhaften beutfdjen Bearbeitung (Scfer-

mannS fußt.

5(u§ all biefem ergab fid) für mid) bie Ototmenbigfeit,

bie SSerantwortung für eine forrcf'te, natürlid) sugleid) k%-

bare Überfettung ntct)t allein 51t übernehmen, foubern bafür

bie SDcitarbeiterfdjaft beS |>errn .jpofrat Dr. SBerneffe, T)ixtb

torS bcS sJ?ealgwnnafiumg p SÖeimar, 31t erbitten, ber als

anerfauut ausgezeichneter 3prad)teuuer fid} biefer Strbeit mit

befonberem Qfntereffe anualnn, bie .Storrcfturen übermalte

unb and) feine oielfcitigcn naturtoiffenfdjaftftdjen Senntniffc

in ben Tienft beS Unternehmend ftcllte. (SS ift mir ein

gan§ befonbeteS SBebürfniS, biefer auf alles cingefyeuben sMit-

arbeiterfdjaft audj an biefer Stelle 51t gebenden unb meinen

oerbiublidjften ©an! für biefe liebeoolle Eingabe an bie 3ad)c

auS&ufpredjen.

©te Sfamerfungen finb tuntidjft befdjränft, SBoflftänbig*

feit beS in einfacher SBeife aufgehellten SUegijterS in erfter

Sinie erftrebt roorbeu. (Snbtid) crfd)ieu c3 mir ltucrtäfjlid),

bem Vorwort eine htrje, orienticreube JÖiograpbic SoretS



— X —

beizufügen, ba bie bon (Scfermann in feiner Einleitung 1

)

gegebene bttrftig unb in üottftem (Sinne be<§ Sort§ für

immer einfeitig blieb unb bafyer nidjt im entfernteren ber

iöebeutuncj unb ben fyerüorrageuben töiijcnfdjaften £oret<§

geredjt geworben ift.

Weimar, Opern 1905. Dr. BtirRbardt.

>) Qfu bxitter Auflage ton 1848 311m elften iDiale, reo bie bio*

gvaptnfdjc ^otij faum eine 'Seite in Stnfprud) nimmt unb nidjt ein«

mal nad> SoretS £obe (1865) in ber feierten Stnflage (Seite X— XI)

eine mofylBerbiente ^rrceiterung erfuhr.

©er auf Seite 25 nncnnittelt gebliebene Skrfaffcr einer ißrofdjüre

über arabifdje ^oefte r)at fieb, enblidj feftftcttcit taffen. (§3 ift $ean

£umbert, ^rofeffor ber arabifdjen Spradje an ber 2lfabemie in

©cnf, ber feinen „Discours sur l'utilite de la langue arabe" Born

16. ^nni 1823 in einer sBrofdjüre (31 2)rndfeitcn) veröffentlichte

(Geneve 1823). Einige "Jtnbevungcn baju bot bie Bibliotheque Uni-

verselle im September nnb Dftober 1823. SBerneffe mürbe burd)

S.XVI meiner (Sinleitung 311 feiner richtigen Vermutung geführt, ba$ nur

Lambert a(§ SSerfaffer in 3vaS e totmnen fönnc; gleiches mar and) bei

5. Sftulanb ber $aU, ber mir au§ ben Sd)ä§en be§ ©oetb.c= National»

nmfcnmS ia§ 3)ebifation§eremplar ber ü8rojd)üre für ©oettje äugängüd)

machte. 9hir ber § III ber 2tn§füb,rnngcn .fnimbcrtS befjanbelt be=

fonbcr§ bie 9Ui^lid)teit ber arabifcb.cn Sprache für ^oefie, ®efd)id)te

m\i ben Vornan, mäfjrenb SorctS Slngabe meljr BorauSfc^eu läßt.



Ginleitung. 1

)

fjfriebridj $atob ©oret mürbe am 13. ÜRai 1795 §u

Petersburg geboren, mo (ein SBater, ber einer befanuten

fran^öfifdjcn ©migrantenfamilie angehörte, feit längerer ßeit

als geborner (Genfer fid) niebergetaffen unb 1794 mit ^oljanne

Tufal »erheiratet fyatte. 9(udj fic entflammte einer einflufc

reiben ^famifie, ^ fpäter and) ben SebenSgang f^riebric^

SoretS günftig beeinflußte. Sein 23ater erfreute ftct) als |)of=

maier ber faifertidjen Familie ber befonberen ©unft ber ßaiferin

.fatljarina, ber Satferin Sftaria, bie beibe iljn oielfad) mit

Slufträgen für (Smailmalerei beehrten, in ber Soret fd)cm im

fjeimatlidjen ©euf bebeutenbe (Srfolge erhielt fjatte. SE&er

fdjon im ^a^re 1800 oerliefj er mit feiner fjamtfte $eterS=

bürg. @r lehrte, burd) @efuubI)eitSrütf'fid)ten bewogen, nad)

©enf %axM, mo fiel) bie Altern ber forgfamen erjief)ung

ifjrev beiben Söljue mibmeten, an ber aud) bie Vettern

^raucotS unb ftacob tHtüat teilnahmen. §Bon tiefen mibmetc

fid) feit ISN nur ^riebrief; Sorct ber miffenfd)afttid)cu Sauf*

bafyn unb ^eidjnete fid) in l)ert>orragenber 2I*eife tote burd)

£iebenSmürbigf'eit fernes SljarafterS, fo burd) eifriges miffen^

fd)aftlid)eS Streben aus.
v

-&ol)t mel)r auf Sanft!) feiner

') Stujjer ardjtoatifdjcu ^acfyridjtcu fugt bie Heine 33iograpfyie auf

ciuem 'Dkfrologe für Soret im Journal de Geneve (1865, 24.£e5ember)

unb auf einem 21rtrtcl ber Sßeimariftfjeu 3cumt9 *-1011 1866» 9fa« 12—15,

beibe ton 2B. Sampmanu. 2)ie befte 2lu§gabe ber ©efprädje, »on

S?ubroig ©ciger (Slcipjig 1902), befaßt fid) mit einer cingcfyenberen 33io=

grapfjic nidjt.
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Angehörigen atö bem eignen STricT6e folgcub, begann er 1815

in ©enf feine tljeologifdjen ©tubien, neigte fidf> jebodj in

übertuiegenbem 3Äafje sunt ©tubiwn bev §Raturtoiffenf^aften

bin, toeldje ihm febr balb eine ööüig freifinnige tljeofogifdje

Sfttdjtung gaben. Star imb entfdjieben befunbete er biefe bei

feiner afabenüfdjen Prüfung, für bic er juni ntcfjt geringen

(Srftauucn feiner ftrenggtäubigeri (Sraminatorcu baS Xbema

getoäljJt batte: „£>ie feebs 3d)ityfuugStage ber ©enefbS finb

niebt als £age üon 24 8timben Dauer, fonbern als grofje

s]3eriobeu 51t betrachten." Diefe unerwartete Widmung beS

jungen Theologen befrembete bic entgegengefe&te ^HctigiouS;

partei nnt fo nte^r, als fie eS forgfältig 31t öermeiben gefugt

batte, ben broijenben Stonflift gttnfdjen ben Sftaturtoiffen*

fdjaften nnb bem SBudjftabengtauben (jeraufäubefdjtoören.

Der fdjarfe Xabel, bem ber junge Soret »on biefer ibm ent*

gegengefefcten Stiftung nitfjt entgegen tonnte, nnb wobl nod)

mel)r bie begtnnenben barten Sümpfe 3iinfd;en ben sH£etbo=

biften nnb ibren fdjarfen (Regnern gaben bie SSerantaffnng,

bafj Soret tnnfort bem ©tnbinm ber ^X^eotogie entfagte nnb

fieb in intenfiöer &>eifc bem ber Sfcaturtoiffenfdjaft ptoanbte.

Seit 1817 geigte er fid) befonberS auf bem mineratogifdjen

©ebiete burdj mebrere arbeiten tätig, bertiejü aber atSbatb

@enf unb fefcte feine ©tubien in ?ßaris fort, wo er bei

|)aüö, Söiot, Söronguiart unb be Sßournon ein liebeoolteS

©ntgegenfommen fanb, mit beueu er aud) fpäter in bauera*

ber 35erbinbung blieb. SÖä^renb feines Sßarifer Aufenthalte«

maebte er fid) burd) feine Arbeiten über .Sriftalle unb ibre

optifdjen (Sigenfdjaften öorteifljaft betannt unb legte, uad)

©enf 3itrücfgetebrt, tu ber Bibliotheque universelle unb in

ben £)enffä)riften ber bortigen naturforfdjenben ©efeflfdjaft

weitere bebeutenbe Arbeiten nieber, bie üou feinen grünb-

tidjen Stubien rübmlicbeS Zeugnis ablegen.

inmitten feiner jietöetoujütett Xatigfeit crbiclt Soret

1822 ben unerwarteten ebrcmwllen Antrag, bie (Srjiebuug
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beS bamalS »ierjäfyrigeu örbgroj^ersogS Sari 9(leranber oon

<Sadjfen*2£eimav 511 übernehmen. (Singeweifytere tonnte biefe

Berufung nidjt befremben, ba bie mof)lwo((enben ÄBe^ielrnngeu

beS faiferlidfjen £>ofes in Petersburg p ben Familien ©oret

unb X)uüal ficfy ungefdjtoädjt erhalten Ratten, uub Bftaria

yßatolotona, bie SDhttter (£art Stfcraubers, bie Ijeroorragenbe

geiftoolle unb einflußreiche (Srbgrojjtjergogm be§ Seimarifdjcn

.^aufeS ficf) entfdjtoffen ijatte, bie (Srsielmng ifyres ©ofmes

als fünftigen 23jronerfcen, ben Xrabitiouen beS faiferlidjen

£>ofeS fofgenb, nur einem ©liebe ber Familie -ur>al atigu*

vertrauen. Tialjer mar eS boüpelt bebeutfam, ba§ biefes"

oerantwortungso olle 9lmt bem jungen 27 jährigen ©oret an*

vertraut merben fotlte, ber nad) bem Urteil weiterer Greife

bisher bod) nur SBeweife feiner wiffenfdjaftlidjen Jätigfeit

auf einem bem drjielmngsgefdjäft oöllig fremben (Gebiete

erbracht fyatte, wäfyrenb eine bebeuteube fHetfje junger beut-

fd)er, aber fdjon bamalS fyeroorrageuber ©elefyrter — id)

nenne nur i>m ©eograpfjen (£arl bitter — in ber Söafyl

bes (h'pfyers unterlagen. ÜMelleidjt mar bei biefer, wenn

wir ben Nadjridjtcn ©cfermanns ©lauben fdjenfen bürfen,

aud) ber burd) feine Nationalität bebingte potitifd) unab=

gängige (Sfjarafter beS jungen (Mehrten ©oret mit in Gsr-

wägung gebogen worben. Otidjt ofyne große 33ebenfen unb

fernere kämpfe mit bem weiteren ^amtüenrveife folgte enbfid)

Soret bem antrage beS meimarifdjeu |)ofes\ 33efonberS

wirtfamen Einfluß auf biefe (Sntfd)eibung fyatte ber ©roß-

ofyeim SoretS, ©tienne ©umont, ber frühere ©efretär üDffra»

beauS, ausgeübt, ber enblid) §um ©iege über bie begrüubeten

Siebenten feines jungen SBertüanbtett pv ftreube ber Familie

Soret oerbaff.

©erregen oon ber Energie, fidj oon ben bisherigen 23afmen

feiner SÖtffenfdjaft nun oöüig fern p galten, um bie fd)Weren

iöorbebiugungen jut Übernahme einer päbagogifdjen 2"ätig-

feit für einen fünftigen Regenten erfüllen p tonnen, langte
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Soret ®nbc ^itti 1S22 in äßefonar an. £)a§ ©lud mar

ihm Ijotb! Tcnn in allein, ma6 feine Xatigfeit bebingte,

mar er gang atiein oon ben (äfrttfdfjftefjungett bev gciftoollcu

(Shrojjfürjrm imb S0httter Ü0carta Sßatofotona abhängig. Stn

erfter ©teile iljreS Vertrag« oom 4. Sfuguft 1822 ftanb bie

bebeutferate SBifienSäufjeruitg: 2ttte£, \va§> bie (Svjiclnmg bc3

Grbprm$cn betrifft, bebarf uad) üorgängiger £)t8fuffiott mit

bem ©rgieljer meiner ofiemigen ßuftiiumung. ©ie muffte

nid)t bie erleuchtete $ürftin, mie mir fie fennen, getoefeu

fein, ltm nidjt biefer Stnorbmmg üollc ©ettung »erfd)affen 511

motten, nnb au<§ eigener ®raft bie ©r&iefmttg UjreS grinsen

leiten, bie Verantwortung für biefe übernehmen 51t fömtett.

SDemt bei aßen fyeroorragenben @igettfd;aften, bie fie gierten,

fudjtc fie ftet§ ben bewährten Weit treuer Wiener ifjre§

$aufeS, beS SOhnifter^ ©d)Wei£er, nnb oor altem ©oetfyeS,

ber itn* oon ihrem (Eintritt in SÖeimar an tren §ur ©eite ge*

ftanben fyattt. Sttan fiefyt gerabe au«? nnfern fofgenben neuen

IWitteilungeu ©oretS, mie ©oetfye bie fyöd)fte beratenbe ^ttftang

für bie fdjwebenben ©rsicfmugSfragen mar, bereit Söebeututtg

nnb $ütle erft bann gemürbigt werben mirb, menn ©oretS

noef) nnbitrd)forfdjte £agebüd)cr firf) uns? einmal öffnen merben,

nm ba§ intcreffante 23üb vereinter Jätigfeit in biefer wich/

tigen 3a*age flar entrollen §u tonnen.

2(m 21. (September mnrbe ©oret anf -33cfet)t ber ©roß*

fürftin bei ©oetfye eingeführt. Diefer empfing ben jungen

(Meierten, mie e<§ in einer bisher unterbrüdteu ©teile fjeifjt,

freunbtid),
1
) bod) nid)t olnte $älte. haltete etma Ijier bie alt*

bewährte Sßorfidjt ©oetfjeS, ober mar biefe $älte oiet(eid)t

auf Vorberatungen ber SBaht ©oretS surüdsufübren ? Ser

oermag e3 $u Behaupten, mer bie Vermutung olnte weiteres

Sit entkräften!

') Goethe, qui m'a re9u avec bonte, quoique avec un melange

de froideur.
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Docß gleid) bei biefem erften Begegnen trat eine Sanb-

tung ©oetßeS ein. 9£ad)bem biefer unter üerbinb(id)eu 21uf?e =

rungen Soret üerabfd)tebet ßatte, erging alSbatb an ißn bie

(Sinlabung, toödjentltd) einmal an ®oetße§ 2(bcnbgefettfd)aft

teil^uueßmen, um ißn altmäßlid; mit bcu ßeruorragenben s$er-

fönlid)feitcu SBetmarS bemuut p machen. 'Später, als ©oret

mangels einer befonbcru (Sinlabitug meßt ersten, (üb ißn

(#oetße unter freimblicßem SBorfcntrf ein für allemal ein.

@r münfcßte ben jungen ®cteßrteu feinem prüfcubeu ?tugc

näßer gerüeft §u fetten, trat fid) über feine ©rfließuugSmetßobe

auf beut (aufeubeu jit galten, worüber ißm bie ©roßfürftht

cingeßenbe Mitteilungen §u mad)eu pflegte, um gegebenen*

falls mit ©oret ficß über feine Maßnaßmen unterhalten 51t

tonnen, ©oret mar ja oßneßin üielfcitig ber Vermittler üou

all bem, maS bie ©rojsfürftin ®oetßeS Ükt unterftellt hnffen

wollte. Vielfache Beratungen über baS SrgießungSgefeßäft

fanbeu strifcfjen ©oetße unb ©oret ftatt, bie erft in ben

fotgeuben Mitteilungen t>eröffentfid)t ftub, weil er ja iföer*

ßaupt alles auSfcßtoj?, was bie Berßältniffe beS £wfS unb

©oretS ©tetluug §u biefem betraf. Mocßten aucß Meinung?

serfeßiebenßetten in biefen Beratungen ptage treten, mefent-

ließe Slnberungen an ben woßtbureßbaeßten glätten ©oretS

tonnten um fo weniger erfolgen, als fie auf wiffcnfdjaftließeu

örunblagen rußten, unb aucß in formaler 3Beife fid) bureß

ftlarßeit auSjeicßueten.

i)tad)bem ©oret ben ^ringen auf feinen größer« Reifen

nad) Italien unb föufttanb begleitet ßatte, tonnte 1836 baS

(SrgteßimgSWcrf als abgefdjloffcu betrad^tet werben. Beim
s
31bfcßieb überreießte ber Sßrittä feinem CSrjießer eine felbft

auSgefüßrte Sftabterung beS ©oretfdjen BitbniffcS, baS fpäter

ber ©ro^ßerjog jur (Erinnerung in beut ©octße* National-

mufeum nieberlegte, mit einer eigenßäubigen Unterfcßrift, bie

Sugteidj ein berebteS 3cu9n^ fuv »3a§ fdjöue BerbältniS

^wifeßen ©cßüfer unb Seßrer für alle ßeiten bleiben wirb.
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Über £>amburg, wo Soret fid) mit Souife Söertfjcait »er*

r.nilUt fjatte, eilten bie Verbundenen ber fyeimatlidjcn Statte

in ©enf 511. Ohm trat ©oret in bie alten 23al)iten feiner

äSBiffenfdjafi mieber ein, mbetn er imgleid} in erfolgreicher

2£eife neue ©ebiete mit feinem reiben SBiffen erfd}toft

ißefonberS mar eS bie arabifdje üftumiSmatif, bic er burd}

(Erlernung ber arabifd)eu Sprad}e unter .fmmbertS Leitung

förberte unb burd} eine eigene ©rammatif ftüfcte, bie für bie

3nfd)riftcnfunbe uon l)oI)er 33ebeutimg mürbe. gal)lreid}e

numiSmarifdje arbeiten legte «Soret in ber Revue numis-

matique beige nieber unb an ber feanii feiner eigenen, in

gang (Suropa berühmt gemorbenen üDftingfammlung mar er

ber bebeutenbfte (Srperte feiner geit, beffen tfhifym in %at)U

reichen, aud) gebrueften Ä'orrefponbengen x
) unb »ielen fonfti*

gen 3lu§5eid)nuugen fid) abriegelte. Sängft Ijatte er auf beut

politifcfyen (Gebiete unb im fommunalen 2ebm ©enfS fid}

als eifriger ^örberer 2
) altes ©djönen unb ®uten, befonberS

burd) oiele SofylfafyrtSeinridjtungen ausgezeichnet, als aud)

bie alte gefeftigte Verbinbung mit bem bereiten SBeimari-

fd)en |)ofe bei bem 25 jährigen (Sfyejubilämn, baS ©oret 1861

feierte, fid) in gemofmten $al)nen geigte, inbem ber ©roß-

fyergog ifjn unter Verleihung beS HomturfceugcS feines |)au<^

orbenS gum Staatsrat ernannte. 9(uS allen großen feaupu

ftäbten, man fann fagen (SuropaS, liefen bie fdjcmften £eug*

niffe ber Dollen Verehrung ©oretS ein, unb ©enf folgte

1 S62 burd} Prägung einer golbenen 33ilbniSmebai(le mit ber

^nfd}rift: Peritissimo artis numismaticae investigatori

faventes amici.

<2d)on ftanb ©oret feinem SebenSabenbe nalje, als im

*) ©. feine Lettres sur ]a Nuniisinatique (Paris), ton benen

:nir Trois Lettres sur des Monnaies cufiques rares ou inedites du

Musee de Geneve, Geneve 1841, todiegen.

*) Ter ftürje falber Derroeife \ä) auf bie SiuSfüIjrungeit be§

Journal de Geneve 9h\ 304 Dom $tit)x 18*56.
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^ftotoember 1865 bei* ©rof$er§og 511 ifym nad) ©enf eilte, an

beffen @eite man ben treuen (Srgiefyer in tt>aln*l)aft üerjüngter

©eftalt nnb ftolg auf feine SebenSerfolge einfierfdjrciten fal).

33alb nad)I)er griff ©oret nodfy einmal in bie politifdjen

SBirren @enf<§ ein, ertranfte aber infolge einer (hlältung

in ernftcr SBetfe unb enbete fein tatenreicfyeS ßeben am

18. £)e§ember 1865. SDlit ebler, rüljrenber £etlnalnne mar

ber gefamte 2öeimarifd;e |jof bei biefem ernften (Sreigniffe

bem Slnbenfen eines ülftanneS gefolgt, ber oollauf feinem

jugenblicfyen ©runbfa^e bis §um legten 9ltem;mge treu ge*

blieben mar, melden er aud) in ber (üh^ielrnng beS (Srb*

prin^en (Sari 3tleranber ftetS gur ^(nmenbung gebraut t)atte:

S'occuper c'est savoir jouir. $m ©eifte ftanb Sari

?((eranber burd) eine roürbige 3tborbnung an ©oretS te^ter

^ufyeftätte, an ber eine §at){reitfie Jrauergemeinbe fiel? beS

fdjönen Urteile ©oetljeS aus bem erften $af)re feiner 33e=

gegnung mit 9ted)t erinnern !onnte: Sftufyiger 33erftanb, freie

flarc SÖettanfdjauung , oielfadje iöilbung unb ausgebreitete

Kenntnis geicfynen ilm aus, luuter meinem allen ein fcfyöneS

©emüt unb ein reines «£jer§ burd)blidcn.

33:irt&aröt, Ooetfje unb Sorct. II



Abkürzungen der Zitate.

@.2R.U. = ©mtyarbt, ©oetfyeS Unterhaltungen mit

bem banaler griebricö ». 2RttHer, 3. Suff.

©.£. = ©oetfyeä £agebüd)er (SBetmar. ©opl)ien=

au£g., III. gibt.)

©.©.33. = ©oetfyeS ©riefe an ©oret, tjerauSgcgebeti

toon §ermann Ufybe

Bibl. univ. = Bibliotheque universelle ,
s^ari§ unb

©enf



I.* 1S22. 1
) ©onnabenb ben 21. September.

Diefen $(benb ümrbe id) bitrdj -äftetyer bei beut gefeierten

(Soetfye eingeführt, ber mid) freiutbtict) , bod) ettt>a§ fühl

empfing. Unfere Unterhaltung bejog fid) t;auptfäct)Iic^ auf

5 2ttinera(ogic , S^emie unb ^Imfif; bie @rfrf)einungen ber

^olarifation fdjienen ibn befonber<§ 51t intereffieren. @r zeigte

mir bie üon ibm teilmeife fefbft ba§n fonftruierten Apparate

unb hninfdjte mir einige 23erfud)e rjorsufütjreu. @s> über-

raffte mid), ba§ ber große Dieter fid) mit miffenfd)aftlid)en

10 Vorlegungen befd)äftigte, bafj er ein ^ntereffe havan fanb,

einen trägen ©teilt p betrachten, ber einft ben leibenfd)aft=

ticken SBertfyer gefd)affen Ijatte. Steine ?(bf)anbluugen 2
)

hatte er feiner 23ibliotf)ef einüerteibt, um fid} t^rer Seitüre

§u mibmen; id) fcfyenfte il)m aud) meine übrigen arbeiten, 3
)

Vleuex 2ejt: Bette 2—4, 8— 14.

*) 3)ie mit * teifebcnen Hummern bejei^nen bie bei (Sdermann

uut>otlftänbig roiebergegebenen ©efprädje, tüte fte ftcb, and) in allen

anbem StnSgaben finben. Sie mit ** bejetc^neten Stücfe ftnb über=

bautet bisher nid)t ücvwertet. ©efprädje obne ^txä)tn ftetjen bei

(Sdermann unb anbevu in annehmbarer 5 ortri -

2
) Memoire sur quelques nouvelles cristallisations de Chaux

sulfatee, par M.Soret, de Geneve. Paris Mars 1818. (Annales des

Mines 1817). — Memoire sur plusieurs cristallisations nouvelles

de Plomb Chromate, par Fred. Soret. Paris Mars 1819. Lu ä

la Societe des Xaturalistes, seance a Geneve le 6 Aoüt 1818.

3
)
§anbbud) ber Drtyftoguofte par Ch. Cesar de Leonhard. (Tire

de la Bibl. univ. Avril 1822.) — Seconde memoire sur plusieurs

cristallisations nouvelles de Plomb Chromate par Frederic Soret.

(Annales des Mines 1818.) — Memoire sur le Pictite. Lu ä la

©urt&arbt, ®octljc unb Soret. 1
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bie fidi gegentofirttg auf tteun Belaufen. -Wein SBefudj

bauerte (finget al<§ eine etuitbe. ©egen ba3 (Snbe beSfetben

toar ©oetfje nritteUfanter gemorben unb fagte mir bei meinem

XBfdjtebe viel ©er&tnbu'djeS. ©eine ändere @rfd)eimmg ift

neefi fdjb'n, befonber<§ fjaben Stirn unb Slugen außerorbenttid) 5

tüel üDfcajefiätifdjeS. @r ift grofj unb eine ftattltdje ©rfdjeiuimg.

Seit einigen $al)ren (teilt er fiel) älter, atsS er ift, um nidjt

in ©efellfd)aft, felbft nicf>t an ben |)of 31t gefjen, empfängt

aber bie Ijödjften ,!perrfd)aftcn bei fiel). SBenn man il)n fo

fief)t, mürbe man ilm fdjmerlid) für f)od)betagt galten. 10

2.* 1822. Dienstag ben 24. September.

Tiefen SG&ertb ^x ©oetfje mit üftetyer, ©oetl)eS Solm,

$rau öon ©oetfje unb feinem Slqte. (55oetf>e mar Diel leb*

bafter als baS erfte 3JJaI; er geigte mir prächtige £itl)ograpf)ien

aus Stuttgart, fo trefflief), mie icf) fie hiSfyvc nie falj>; mir 15

fpradjen bann über miffenfdjaftlitfje ©tnge, befonberS oon

ben $ortfd)ritten ber Cremte. 3)aS $ob unb (£l)lor befd)äf=

tigen ifjn bor&ttgtidj, unb er fprtdjt oon biefeu Subftanjen

mit fold)em (Srftaunen, als ob bie jüngftcu Gmtbedungen ber

(Steinte il)n oölltg überrafd)t Ratten. (Sr ließ fid) ein sDtöl)rd)en 20

mit $ob bringen, ocrflüdjtcte biefeö oor unfern klugen an

ber flamme einer ^adjsferse unb ließ unS Umftefyenben ben

oioletten Dampf bemunbern. SBietteidjt glaubte er, mid) mit

einem neuen ©rperimente 51t erfreuen, mäljrenb meine ©e=

banfen fidj mit gan§ anbern Dingen bejdjäftigten. $d) 25

«Reuet Stejt: 3eUe 1 u. 2, 3 u. 4, 8 u. 9, 23—25.

Societe de Physique etc. de Geneve le 27 Janvier 1822 par Mr.

F. Soret etc. — 2)e§gleid)en 2)iai 1822. — Memoire sur plusieurs

cristallisations nouvelles de Strontiane sulfatee par MM. Moricand

et F. Soret. Geneve 1822. (Bibl. Univ. Fevr. 1822.) — Memoire

sur les mineraux rares par Frederic Soret. Geneve 1822. (Rap-

ports de l'administration du Musee academique de Geneve. Geneve

1822.) — Recherches sur la position des axes de double refrac-

tion dans les substances cristallisees par F. Soret. Geneve 1821.
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[teilte mir Voltaire öor, mie ev Stefetfteine äerftfjlägt, Racine

mit einer Retorte in ber -panb, iöoileau 1
) bie Sterne beob=

acf^tenb. (5m ©runbe war eS eine täcr)erticf>e 2(nmaBung

metner ^fyantajte, bie ftd) nicht mit bem ©ebanfen ertraut

5 machen mottte, ba§ ein unb berfelbe 3ßarat mit fo üer-

fdjiebenen Dingen jtdj befdjaftigen Kirne unb md)t §ugeben

mochte, kai$ ein Dieter baS Sötrofjr fyanbfyabt. Sarc eS

übrigens nicht nod) lächerlicher oon mir gemefen, Supfer-

[tid)e beurteilen 511 wollen ober eine literarische Unterhaltung

10 mit fold) einem Pfanne w führen? üÖhtfjte id) mich, nict)t

geehrt fügten, mit ihm über ringe [predjen ,51t Dürfen, bie

md) [einer Meinung mir i'efjr nahe lagen?

Q5oetl)e hat nad) meiner Änftdjt iu ber Shtnfi ein toeit

feineres i?er[tänbnis als in bev SEBtffenfdjaft; bort [teh,t ifmt

15 ein bor$ügltdje<3 Urteil jur Seite; in ber Mineralogie geigt

er [id) oiel beffer bezaubert als in ber (Geologie unb (Sljemie.

So gab tet) ifym einige weniger bekannte Sitbftanjen, bie er

trefflid} 31t beftimmen berftanb.

SDcand) anbere [efjr bebeutenbe $üge, bie id) leiber nicht

20 feftgefyalten l)abe, machten [id) wäf)venb biefer Unterhaltung

geltenb. ©r ipridjt baS g-rangöüidje giemüct) rein, obwohl

nid)t ofyne Scf)tt>ierigfeitcn. @r [udjt unb n?äh,lt [eine 9(uS=

brütfe; man [iefyt, wie er gehler 31t beratetben [trebt. (St

brauet unoerbofft eine beuti'die SBenbitttg, fpridtf bann aber

25 um fo ffiefjettber, lebhaft unb feurig.

3.** 1822. Freitag ben 27. September.

SOceher fam, um mir 31t fagen, ba§ (Goethe nridj mtfd)ent*

lid) einmal sunt 5(benb bei ücb \n fcheu unb jebeSnta! einige

neue ©ä[te bagu etnplaben gebenfe, um midj allmählich mit

30 ben üornefnn[ten ötettnaranern befanut^umadieu. DieS xHn

fteuer 2ejt: 3etfe 1—25.

') 93oileaH'®e§pveaitf, franjöfifc^er Sinter, geb. 1636, geji. 1711.

1*
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erbieten mar bon tl)in, ber ficf> meinettuegen leinen ^mang

aufptegen Brauste, työdjft üe&enStoürbtg. Dod) märe es

unrecht, toemt itf? mid) mit biefer ßtyre brüften toottte; nicl)t

mir gilt bie s}(uS3eid)nung. Den ^iittjen toifl id) bafcon gießen,

bie (Sfyre aber bem übertaffen , ber ein ^ecl;t barauf tjat &

Offenbar liegt ljier (Smpfcbluug üon bofyer «Stelle üor. 1

)

4.* 1822. Dienstag ben 1. Oftober.

|)eitte fanb bie erfte ?tbenbgcfcü'fd)aft ftatt, 51t ber mid)

®oetl)e eingetaben l)atte. Unter ben (Singelabeneu fanb id)

ben $onfiftorial*$räfibeuten ^ßeucer, ben ®an§ler mm SJttitfer, 10

jmet Dieter, bie |jerm Dr. ©d)ü^e unb ben ÖfagieruugSrat

Sdjmibt. 2
) Diefer trug groei 23eetfyot>enfd)e Sonaten in

fetten öoüenbeter SBeife üor, mäfyreub id) mid) befouberS an

ber Untergattung ©oetfyeS mit feiner @d)roiegertod)ter ergötzte,

bie mit ifyrem $rol)fimt ©eift unb ^iebeuSroürbigfett oerbinbet. 15

5.** 1822. Dienstag ben 8. Oftober.

$d) f/örte bei ©oetfye ben jungen brei§er)njäf>rigen ^eli^

yftenbelSfofyn, ben (Sufel beS berühmten ^)3f)ilofo|}f)en gleiten

Samens improbifieren, ber bereits brei Opern unb mefyr als

50 ^ugen fomöoniert Ijat. (h* l)at eine fonberbare Lanier, 20

feine Partituren auszuarbeiten, oon oben nad) unten, £aft

für 3Taft unb fo bie ^armonifierung in bem 9D?a§e, roie er

üorraärtS fcfyreitet, §u tteroollftänbigen, olme fid) über baS,

roaS folgt, §u beunruhigen: eine 9!)ietf)obe, bie in feinem

Filter einen feltenen @rab beS Könnens oorauSfe^t. (Sinige 25

'paffagen feiner imtorooifierten O^sen fd)ienen mir befouberS

treffüd), ber 23af? aber fd)ien mir ftetleuroeife etroaS ober-

fläd)tid) befyanbelt §u fein.

fteuer Zeit: Seite 8, 11.

') @oret§ 33ebeutung rourbe äroifcfycn ben erbgro^erjogüc^en £jerr=

fdjaften unb ©oetfye befonberS am 13. Dftober 1822 erörtert, f. &.X.
2
) 33iograpb,tfc^e§ über ilm f.

t». 33iebenfelb§ Söetmar <S. 305.
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Unter ben 3(nmefenben befanb fid) ber ©eneralfuper*

intenbent $öt)r, bem man oortoirft, und)rifttid)e Sdjriften

üerfajüt 51t l)aben. Seitbem er aber fein jetziges 5(mt be=

Heibet, ift er in ber Haltung (einer Schriften fcl)r üorfidjtig.

5 23on (einem Vorgänger l
) mar er bem ©ro^erjog als ber

einzig fähige SÄatrn begeidmet tuorben, ber ber fd)hnertgen

Stellung eines @eneral=Superiuteubenten geh?ad)fen tuäre.

6.* 1822. Donnerstag ben 10. Oftober.

SlbenbS bei ©oett)e in ©efellfdjaft
2
) mit bem berühmten

10 alten 33lumenbad), ber mit angenehmem Lüftern ein f)eitereS

$ßefen oerbinbet unb fid) bie gange £ebf)aftigfcit unb ben

$rol)finn ber $ugenb 51t erhalten üerftanben l)at. 33ei

flüchtigem begegnen glaubt man uid)t, in if)m einen ©e-

lehrten oor fid) 51t l)aben. Sei feiner offenen, beinahe unge-

15 ftümen ^er§lid)feit füt)lt man fid) gleid) mit il)m 51t £)aufe.

2Sor 40 $al)ren l)atte er ©enf befud)t, unb fo l)at er nur

üon 'ißerfonen gefprod)en, bie (eiber längft tot finb.

Stnftatt eines erhofften ^mbiffeS Ratten mir ein «Souper,

über baS id) in meinem £agebud) eine SSemerfung nieber*

20 fd)rieb, toeü eS §u meinen ©enfer ©eroofmfyeiten in fd)roffem

©egenfa£ ftanb. $uerft glaubte id), als id) bie Haffen fab,,

eS gäbe Sd)ofotabe; eS mar aber falte ftarfe 33oui(fon, bann

fam Äaüiar, $leifd) unb falter SBitbbraten, morauf oier große

platten mit 51nfd)0üiS, Neunaugen, fomie mit Salat unb

«Reuet legt: 3eite 16—24.

*) <3°1)- ^nebr. Äraufe rcav Vorgänger bon SRöfyv (geb. 1777,

f 1848). Jefcterer roar ber £>auütrepräfcntaut be§ ^Rationalismus, ben

er feit 1813 in Jemen „Briefen über ben ^Rationalismus" unb feit

1810— 1819 in feiner '.ßrebigerliteratur oertreten t)atte. 2)ab,er troljl

ber fatydtje 2luSbrucf ©orets „uncfcriftlidje" Schriften; allcrbingS nutrbe

fogar eine feiner SReformationSprebigten in SÖJeimar fclbft tonftSgiert.

2
) (Srgänsmig ber tarnen im (J3.3T. : sBlumenbadj , ©ob,n unb

£odjter, banaler t>on ÜRütter, Dbcrmebiäinalrat »01t ga'oriep, $ofrat

2Reöer, ^rofeffor Ziemer.



SanbmidjeS, jtüei ober bret Porten Sßein unb in ©fftg ein*

gemalten ^rücf)ten unb $rud)thtd)en präfentiert mürben.

7.** 1822. ©tenStag ben 1 5. Dftober.

kleiner ©efellfd^aftSabenb olme $rembe. $d) fyatte ®oett)en

mein s~polarifatton§rol)r gebraut, 1
) ba<3 er für [eine Optiken 5

23eobad)tuugen einige 3e^t 3^ begatten tofinfdjt $d) fafy

il)n nod) nie fo munter mie fyeute, fo §u ©djergen aufgelegt,

unb f'ann mir einen SBortourf barüber nicfyt erfparen, bafi id)

aud) über biefe Unterhaltung nidjtS aufgezeichnet fyabz.

8.** 1822. 9ttittn>odj ben 23. Oftober. io

^d) betaut SBorroürfe, weit id) mid) geftern bei ©oetfye

nid)t eingefunben fyätte, unb entfcfyulbigte mid) bamit, ba§ mir

leine (Sinfabuug zugegangen fei unb id) eine 23erfd)iebung be£

©efettfdjaftSabenbeS Dorau3gefe£t fyätte. (55oet^e ermiberte,

baß id) mid) ein für allemal als eingelabeu 51t betrachten 15

I)abe. Ger mar mit ber ^erfteüung eines 23er3eidmiffeS ber

99?ineralten bcfd)äftigt, bie id) für bie Jenaer (Sammlung

beftimmt fyatte. $d) follte nun nod) einige an Senj gerichtete

SBorte liinäitfügen; bie SDftneraüen feien für baS Jubiläum

beS alten ^rofefforS
2
) beftimmt, bem ©oetf>e in einer Waty* 20

fd)rift meines Briefes ben Sunfcfy mitteilen mollte, ba§

mein ©efdjenf in einer befonbern Slbteilung aufgeftellt merben

möchte.

9.** 1822. Dienstag ben 29. Oftober.

?lbenbgcfeü'fd)aft bei ©oetfye, bie öormiegenb a\x$ £>amen 25

beftanb. $aft bie gange Unterhaltung mürbe in beutfd)er

©Oracle geführt. ©oet£)e fcfyien mir befonberS augeregt;

Steuer Stejt: Seile 1 u. 2.

') b. t>. friü); „einiget erHärcnb" fügt ©.£. Ijitt&u. ©a§ übrige

begießt ftdb auf @oret§ ?tnroefent}cit mit 9ftct/ev am Slbenb.

2
) ?enä' Jubiläum: ©.2. 8,388.
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leiber oerftanb id) nidjt alles, roa3 mid) betümmerte, meit tdj

tro£ alter 9JM)e ber Untergattung nidjt folgen tonnte. (Ss

ift bod) ein gewaltiger Unterfcfyieb sroifdjen ber $ltltag3fprad)e

unb einer allgemeinen Unterhaltung.

5 Sllle tarnen nannten ©oetfye Sßater; fie überfd)ütten ifyn

förmlich mit Slufmerffamtoten unb Siebfofungen, als» iljren

Stbgott. ^rf) glaube, baß feiten ober nie ein großer 9)tann

fid) einer fötalen tfülle be3 9tu^meS unb ber $eret)rung

rote er t)at erfreuen tonnen. £)e3 9cad)rulmt<§ ift er fid)er

10 unb erntet äugteid) bie ^utbigungen ber sUJitlebenben.

10.** 1822. üftontag ben 4. Sfobemfcer.

Kräuter er§ät)lte mir, baß ©oetfye fid) geftern ba3 $aar

I;abe fdmeiben laffen. 9(13 Kräuter ben Qfrtfeur für fid) um
eine Socte ©oett)e3 bat, fjäbe biefer erroibert, fie feien alle

15 ge§ä§lt unb ber Ertrag jeber ^rifur gelje fdron feit langer

$eit nad) ^ranffurt. IDiefe SDcanimttation bauert fd)on lange

fort, unb ®oetf)e t>at leine SOjmmg, mag fein ^rifeur für

ein ©efdjäft bamit mad)t.

11* 1822. £>ien§tag ben 5. >)toDember.

20 5tbenbgefetffd)aft x
) bei ©oet^e, oljne ©amen. @ie mar

aud) uidjt fo brillant, roie geroölmlid). Unter ben ©elabenen,

act)t big selm $erfonen, befanb fid) ber Dealer ®otbe, ein

Heiner, fet)r talentvoller 9D(ann. 23on tfmt mürbe ein großem,

fd)öne3 ©emälbe gezeigt, um befunden o^ne 3roeifet baS

25 fd)öne ©efd)led)t fern geblieben mar, benn c§ mar eine üopie

ber 33enu<§ bon £itian aus bem Dre3bner 9)htfeum. 9ln=

mefenb maren aud) «Sperr t>on Gfdnuege unb ber berühmte

Rummel, ber brei 35iertelftunbeu lang am $fat>ier mit einem

@d)rounge unb einem Talente improüifierte, bon bem man

teilet 2ejt: Seite 20 u. 21, 22, 22—25.

') &.Z. wirb rccfentttd) bind) ©oret§ SDttttettuag ergänzt.



lieb mtv eine SBorjleßung machen tarn, iuenu man ilm gehört

bat. Sehte Untergattung tioax einfach unb natürlid), itnb

für einen Wann, bev als ^eröorragenber üOhtfifer berühmt

ift, fdjien er mir ttngeteüfljntidj befdjeibcn gu fein.

12.** 1S22. «Sonntag ben 17. ^ooember. 5

iöcfttd) bei ©oettje, bev mir gegen 40 triftaltifierte

Diamanten geigte, bie |>err bon @fd)mege aus Sörafüien

mitgebracht ^atte unb beut ©rof^ersog 51t üerfaufen tuünfdjte.

@r forbert für ba$ ©tücf brei SoutSbor, eins ins anbere ge=

redetet. Dod) fönnte er toof}l mit ber ^älfte beS (SrlöfeS 10

aufrieben fein, $d) fotl nueberfommen, nm biefe Diamanten

gu beftimmen unb §u »er^eic^nen.

13.** 1S22. Montag ben 18. 9?oüember.

Wetter fagt mir, unter allen bentfdjen ed)riftfteUem

toerbe ©oetlje öon feineu Verlegern am befteu honoriert; er 15

befomme für ben Dritcfbogen 6 ^riebrtc^^bor. ©dnfler erhielt

ungefähr ebenfoüiel für feine Söerfe, fotuie gleiches Honorar

and) für feinen Stlmanad). $ür ^ermann unb Dorothea

erhielt ©oetfye 1000 £ater (ungefähr 3800 $ranfS), baS

fyeißt 1 $r. 75 Sent. für jeben 33erS; bieg tt>ar §ngleid; baS 20

fyödjfte erhielte Honorar. Delille betam für jeben S?crS

feines „Verlorenen ^ßarabiefeS" brei ^ranf.

14. 1822. Dienstag ben 3. Desember.

%n ber intereffanten 9tbenbgefel(fd;aft
x
) bei ©oetfye nahmen

£eil: Ziemer, Gtoubrar/, SDicper, ©oetb.eS ®obn unb beffen 25

grau. Die ©tubenten in $em finb im ?(nfftanb
2
) be*

griffen. %Jlan b^at eine Abteilung Artillerie balun gefdjicft,

!

) SBefenttitfje (Jrgänätmg jum @.T.
2
) Über Urfadjen ber Unriib/cn einiges im ©.2:. 8, 390. —

l 1
/« Kompagnien unb ettt>a§ taüatlerie würbe nadb, ^ena gefanbt.

@oreti§ Angaben finb falfd).
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um tfmen ben topf suredjtgufe^en. Ziemer la§ au<§ einer

(Sammlung oon Siebern oor, bie ifmeu »erboten toorben

maren unb 33ormanb ober 5(ntar} pr gegenwärtigen ^teootte

gegeben fjatten. $aft allen Siebern mürbe wegen be<§ Xateu»

5 te<§, baä fid^ barin geltenb mad^te, reifer Söeifatf gejoüt.

@elbft ©oetfye lobte bie Sieber unb oerfprad), fie mir in

einer ruhigen Stunbe Oorplefeu. 5Jtad)bem totr einige geit

mit ber
,

Durd)fid)t oon SitpferjHdjen unb foftbaren Söüdjern

oerbradjt Ratten, burften mir ©oetfje gmeimat feine Über*

iü fe^ung eine§ griedjifdjen ©ebidjteS üorlcfen fyören, „Sharon"

betitelt, mobei mir bieSmal beinahe nid)t<3 üertoren ging. $cfy

Ijatte ba3 ©lücf, fopfagen 5Bort für 3Bort feiner Überfettung

folgen p ftmnen, ber man bie üottenbete Streue nic^t ab*

fpredjeu fann. £)a£ 33erftänbni§ biefer £id)tung ift mir

15 §umeift burd) bie SHarfyeit, £)euttidjfeit unb ben 3cadjbrucf,

mit bem er e£ Dortrug, erleid) tert morben. Otfe fydbe id)

einen fo oodenbeten Vortrag gehört! SBeldie ©tiefe, me(d)e§

$euer, meiere Stimme, batb bonnernb, batb fanft, meldte

fjerrtid)e 9(u3fpradie unb 30?anuigfaltigfcit im 5(u3brucf! S3iel=

20 (eid)t eutmtefette er für ben Keinen 9taum, in bem mir un3

befanben, §uüiet traft, aber fie mar rid;tig angemanbt. gum
erften Wink, wenn id) midj rcct)t erinnere, fprad) <35oett)e mit

mir über Siteratur, über feine Söerfe, $rau Oon Stael ufm.

©egenmärtig befd)äftigt er fid) mit ber Überfettung unb @r*

25 gängung einer nur brudjftüdmeife erhaltenen Xragöbie beS

@uripibe§, ^bae'ton, einer Arbeit, bie er gerabe oor einem

^afyre begonnen unb je£t tuieber aufgenommen ljat.

15.* 1822. Donnerstag ben 5. ®e§ember.

2Öiebert)olung be<8 erften 3Kt8 ber Oper „Ter ®raf üon

30 ©teilen", £ert oom 9tegieruug£rat Sdmtibt, 1
) fomponiert oon

bleuet 2er.t: Seile 29, 30.

') 2)te Dper „2)er ©raf »ort ©letdjen"; ifjren j£ejt »erfaßte atfo,

»raS roemg befannt, ©cfymibt. 2>ie jweiaftige Dper tmirbe 1824 1. SDlai
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(Sbcrmcin. (£$ war baä erftemal, lote man mir fagte, bafj

(55cctbc fett Sßieberfegttttg feiner St^eaterbireftbn ein fo %al)h

rcid)e$ Sbeaterperfonal bei fid) fafy. Der $ompouift birigierte,

bie Gfyöre mürben burd) junge Sd)üler unb X)amen be3

©oetl)ifd)en $rcife<3, bie ©otoS Don 90citglicbern ber Oper &

gefungett. (Sittige <3ä{3e, befonber^ ein üierftimmiger Stanon,

maren fefyr bemerfen^mert. $tt biefer Raffung fyiett fid) bie

Oper auf bem Repertoire be£ SHeimarifdjen £t)eater<§. $dj

übergebe bafyer t)ier einige Details, bie fid) in meinem £age=

budje finben. 10

16.* 1822. Dienstag ben 17. Xiesember.

?(benbgefeüfd)aft bei ©oetfye in ber Familie. @r mar

feljr Reiter unb befyanbette ba§ £f)ema: „Xorfyeiten ber 23äter

finb für ifyre Äinber verloren." ©roftesS ^ntereffe für iljn

Ratten bie 9Jad)forfd)iutgen, bie mau pr Gmtbed'ung üon 15

©anquellen unternimmt, mobei er fid) über bie Unfcnutni^

gemiffer Unternehmer ärgerte, bie feine 9tüdfid)t auf bie

Sage ber ©d)id)tcn nähmen, burd) meldte ber 23of)rer gelten

mufj, mäfyrenb biefe, anftatt fenfred)t tiefer 51t geljen, ba$

Sßofnlod) mit |)artnäd'igfeit in berfetben Sd)id)t meiter führen. 20

17.** 1823. Sonntag ben 2. Februar.

$d) übergebe einige Sefudje, 1
) ba für fie (£in§elt;eiten

ber Unterhaltung ttidjt Vorliegen, liefen borgen erhielt

id) üon ®oetl)e ein gro§e<§ ^ötgerneg Sctyreibgeug mit folgen*

ber mertooüen ^ufd^rift: £>erru @oret p täglicher ©rinne- 25

rung. Februar 2. 1823. &{M münfd)enb. @oetl)e. 9?ur

Steuer Sejt: Seite 7-10, 12.

al§ Sßteratter aufgeführt unb t/iett fid? nad) \täj§ 2Iuffüfyrungen bi§

1835 auf bem ^Repertoire.

>) 2)en 21. unb 31. 2)esember, 2. Januar, 7. Januar, 14. ftauuar,

28. Januar (abenbS §err ©oret; mineralogifdje Untergattung, nid)t

weniger über Alphonse de Lamartine).
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@oetfye3 kernte ift eigenfyänbig oon iljm hinzugefügt; ba§

übrige mufj öon ®räuter§ |>anb flammen.

18* 1823. 1
) Sonntag ben 9. Februar.

SlbenbS bei @oetf)e, mo nur Metier mar. $dj burdj*

5 blätterte ein 3(lbum 2
) mit «£>anbfd)riften au<§ beut 16. unb

17.$afyrlntnbert, in meinem fiefy Einträge berühmter Männer,

tion Sutfyer, SaSnage, £e (Slerc, ©raSmuS, MoSfyeim 3
)

uflu. fanben. 'Der le£te fyatte in tateinifdjer Sprache ge*

f
^rieben:

io Magna existimatio magnum malum.

Beata obscuritas.

2öir fpradjen bann über roiffenfd)aftlid)e Dinge, befonber-S

über Meteorologie, für bie ©oetlje fid) aufjerorbentlid) iuter=

effierte; icfy türmte jebod) meinen 23efud) ab, ba beibe Ferren

is fein* befcfyäftigt p fein fd)ienen.

19. 1823. 4
) ©onntag ben 23. Februar.

<Sd)roere 3h-an%it 5
) ©oetf)e§ im Saufe be3 Monats. 3(m

22. ^atte man für ifyn feine Hoffnung mein-

, am 23. ftettte

fid) bie rettenbe SrtfiS ein. 9?od) biefen Morgen fagte er:

20 id) bin tierloren, am Mittag äußerte er : icfy bin gerettet, am

?tbenb: e§ gefjt mir gut. ®egen 9 Ufyr fagte er nod): wenn

teilet Sejt: 3eite 5 u. 6 u. 7, 12—15.

') Sftoutag falfdfycr SBocfyentag bei (Scfermann.

2
)
%>m ©oetfye= unb ©dnüer^lrdrio, mit 2tutograpfyen an§ bem 16.

bi§ 18. ^afyrfmnbert. Son Snt^er aber, 2e Slerc unb @ra§mu§ fmo

feine 2Iutograpfya barin.

3
)
2Äo§t>evm3 (stammbudjblatt bom 15. 2ftai 1747 au<§ §elmftcbt

für 33JaIct; in $ena. 2)a§ 931att Don 3acobu§ 23a§nage (Pastor ecclesiae

Gallo Belg. au§ §agenan) ift bon 1714.

4
) Sftontag falfdjer 2Bodb,entag bei ©dermann.

8
) Über ©oetb,e§ Äranffyeit (SrgänjenbcS in @.ü)c.U. unb im tritt*

fdjeu Apparat beS @.£.
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ich triebet auffonrate, tottb man gugefte^en muffen, baß id)

für einen Otiten 1
) ein §u großem <Spiet gefpictt t)abe.

20.* 1823. 2
) SDfamtag ben 24. Februar.

Dr. SBelter fam auf bie ^adjricfyt, bic fid) über ©oetfyejS

Job verbreitet fyatte, oon $ena. £)ie ©tenetfdjjaft bc£ ^jaufeS &

unb anbete, bie id) für weniger abergtäubifd) gehalten fyätte,

nafmi bie llrfad)e feiner Sfnfimft mit lebhafter ^reube auf,

meit oiete glauben, baß, wenn Derzeitig ber Job eines brauten

öerfiinbet tt»irb, bie§ als SBotbebeutung feiner ©enefuug gelte.

Der heutige Jag mar nod) fet?r beitnritf)igenb, ba nidjt, mie io

geftern, am Otttttag ttrieber eine Söefferung eintrat, $n biefem

Sfageitblfcf fprad) ©oetfye 51t feiner Sd)miegertod)ter: $d)

füfjle, bajj ber üJJJoment gefommen ift, mo in mir ber $ampf

jtüifdjen Seben unb Job beginnt. 5(m SÜ&enb ^atte ber

braute fein volles SBenntßtfem unb fdjerste oft. $u einem 15

feiner 5lr§te fvrad) er: $ljr feib 31t furd)tfam mit Suren

SDiittcln, £$>r fdmnt mid) 31t fein*; menn man fo franf ift tvie

id), fo muß man feine Seilte uavoteonifd) befyanbeln. @r tranf

gern eine Jaffe Wmita^ttoft, ber, geftern von £>uftf)fe im

fritifd-eu Süigenblicf verorbnet, eine ^Beübung gum SBeffern 20

veranlagte, ©oettje gab eine f)übfd)e iöefdjreibung biefer

^flan^e unb VrieS mit Segeifterung it)ve SBirffamfeit. 911S

man itmi fagte, ba§ bie 2tr§te tm 33efud) beS ©roßfjergogS

nidjt l)ätten geftatten motten, äußerte er: $3enn id) ©roß*

fyergog märe, mürbe id) mid} burd) (Sud) nid)t abgalten laffen, 25

unb märe ofnte meitereS eingetreten. Säfyrenb feiner lieber*

anfalle lie§ er ^räulein Don ^oglvifd) rufen, um fie §ur

$rifur feiner .'paare nacl) Wct ber meinigen §u Veranlaffen

unb quälte fie bamit bie 3tad)t fyiubitrd). $tt einem 3(ugen*

Steuer 2ejt: Seite 4—9, 26-29.

"•) (Scfermann überjeljt ,,©rei3", roa§ @. fdjroeriicb, Don ficij ge=

jagt t)at.

2
j 2)ien^tag faifc^er SBocfyentag bei ©dermann.
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blicf, a(£ er firf; beffer befanb, unb feine Sruft freier unb

er fieberlog §u fein festen, fpract) er mit Seidjtigfeit. Wä
9rel;bein einem Ocaf)eftef;enben ^ltftüfterte : (Sine beffere Sfte*

fpiration füljrt eine ^nfpiratton mit firf;, rief ©oett;e: DaS
5 meifj irf; fdjon lange, aber biefe SBaljrljeii pafjt nid)t für

(Surf), tofer SBogel. Um 7 Ut;r mar irf; in fein ßntuner

eingetreten. (St fajj auf feinem SSette, ber £ür feinet 2(rbeit3;

äimmerS §ugemanbt; irf; fanb feine $üge menig beränbert,

feine Stimme mar ftar unb beutüd), aber fie ftang feiertief),

io mie bie eine«? Sterbenben. 5$r frf;eint §u glauben, fagte

er §u feineu ®mbern, baft e<3 mir beffer gef;t, aber ffix irrt

(Surf)! 9ftan frfjerjte über feine 43efprgni§, bei ber er nidjt

be^arrte. Später trat ber (Snfet SBaltfjer ein unb er^lte

feinen SSefurf; bei beut (Srbgrojsfyerjog. 9tt<§ firf; ©oetfye mit

15 ifym unterhielt, fanb irf; feine Stimme meniger gut. Seine

guten ^faunbe fat)en U)n, mie id), com 3cebeuäimmer au<§;

er aber fab fie nidjt, unb »erlangte and) nirf;t narf; ihnen.

(S3 toaren fo biete 9ftenfrf;eu in feiner SRälje in engem ütaum

5ufammengepferrf;t, baß irf; mtdj jurMgogj um nirf)t unnötiger*

20 meife ba<3 ©ebränge 31t t>ermet;ren, begab irf) mirf) hinunter,

mo irf; meinen iöeriefit an bie Ijödjften $errfd)aften abfanbte.

21.* 1S23. 1
) Dienstag ben 25. Jebruar.

©oetfye ließ firf; über bie bisherige är§ttirf;e SBeljcmbhmg

berieten, (a<§ f)eute bie SBefudjSlifteu, bereu jebe mefyr a\§

25 Imnbert tarnen aufwies. Tann empfing er ben iöefurf; be3

©ro^erjog^, ofyne firf; banarf; angegriffen 51t fühlen. 3m
3lrbeit3simmer fanben firf; fyeute nirf;t fo biet 33efurf;er ein,

bie atfo Wenigften3 &ur
s

-l5 erfd;terf)terung ber Suft unb jur 33e=

fteuer 2ejt: Seite 6 u. 7, 13— 15, 24 u. 25, 28.

») 2ftittrco(f) falber SSocfjcntag bei (Mevmann. — 3>ie Hummern
21—23 b,at (Scfeimaun gegen bie Gfyvonologie unter fcem 25. gebruar

äufammengejogen.
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unrubigung bet öienerfdjaft nid)ts beitrugen, toorauS id)

ettfctaljra, bafe weine SBertoaljrong gegen bie Überfülluug

etoaS gefrudjtet fyatte.

22. 1823. 1
) SDcittrood) ben 26. Februar.

Ohm ba bie föranfljett gehoben ift, fängt man an, bie 5

folgen 31t fttrdjten. ©oetfyeS finfe ,£)anb ift gefcfyrootfen,

brobenbe Vorboten ber SBafferfudjt [teilen fid) ein. @rft in

einigen £agen toirb man über ben StuSgang ber Äranffyett

©ettntjfjeit erlangen. ßum erften 9Dcale »erlangte ®oetfye

nacl) einem [einer $reunbc, bem ätteften, nad) 3ttetyet. (Sr 10

wollte il)m eine feltene, aus SBöfynten erhaltene Üftebatfle

geigen, über bte er fel)r entgtieft i[t.

23. 1823. 2
) Donnerstag ben 27. ftebritar.

feilte um 1 Ww bei ©oettye,
3
) ber mid) 31t fid) rufen

lie§, al§ er Don meiner Stnwefenfjett l)örte. @r rtidjte mir 15

bie |)anb unb fprad): @ie [efyen in mir einen üom £obe @r-

[tanbenen, unb beauftragte mid), bei ben f)öd)[ten |)err[tf)aften

[einem £)anfe für bie bewiefene STeünalnne mäfyrenb [einer

®ranßjett StuSbrud 31t geben, üftetne ©enefung, fulw er

fort, toirb langfam gelten; nicfytSbeftomeniger bleibt ben Straten 20

bie @t;re, an mir ein tk\ne§ SBunber getan 31t f>aben. %lad)

Verlauf weniger Minuten 30g id) mid) §urücf. ©oen)e3

©efid)t3farbe ift gut; er i[t aber abgemagert unb atmet nidjt

ofyne 23efd)Werben; ba<§ <Spred)en fdjten ii)in fdjmerer 311 fallen

at3 geftern; bie ©efdjwutft am unten 9(rm ift fefyr merflid); 25

bie ?(ugen fyült er gefd)lof[en unb öffnet fie nur beim (Sprechen.

3^euer Sejt : 3eite 1.

*) Snljalt biefer Kummer ftefyt bei (Scfermaun unter bem 25. gebruar.

2
) 2)en ^nljalt biefer Kummer fyat (Scfermann unter ben 25. ^ebruar

geftettt.

3
)
Scfermann f;ot 12 Ufyr.
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24.* 1823. 1
) Sonntag ben 2. üttärg.

liefen 9lbenb bei ®oetfye mit feiner @d)miegertod)ter unb

$rau Ziemer. @r faß in (einem £elmftitl)(e; bic SBejferuttg

mar auffaüenb, feine Stimme natürtid), ba<8 Sttmen frei, bie

5 linfe |)anb nid)t mefyr gefd)tr<ottcn, fein ?ht£fef)en mie in

gefimben Xagen, bie Untergattung leicht. ®r mar aufgeftauben

unb allein aus feinem gimmer na ^) feem Schlafzimmer ge-

gangen. 9Jcan nafym ben Xee bei tfnn ein, unb ba bie<§ ba<§

erftemat mar, machte id)
2
) ber $rau üon ®oetfye ben 93ormurf,

io ba§ fie auf ba<3 £eebrett feinen SBlumenftrauB gefegt fjabe.

Sie nafym ein SBanb t»cu ifyrem §ute unb banh e3 an bie

£eemafd)ine. Tiefer Sdier^ fdjien bem Sdjmiegerpapa triet

$reube 51t machen. 2£ir betrachteten hierauf nad)gemad)te

(Sbelfteine, bie ber ©roßfyersog fyatte oon *ßariS fommen taffeu.

15 25.* 1823. 3
) Sonuabeub ben 22. SOZärg.

$ur geier Don ©oetfyeS ©enefung mürbe feilte 3Taffo mit

einem Prolog üon Ziemer, »orgetragen üon ber ^agemann, im

£fyeater gegeben. Unter aufyaiteubem 23eifaü marb üon Um

©oetfjeS SBüfte mit einem Sorbeerfranse gefdjmücft. 9tad)

20 Schuft ber 93orftel(ung begab ftdj bie ^agemann im ®oftüm

ber Seonore 4
) §u ©oetfye unb überreizte ilun ben £ran§

£affo£, mit bem ©oetfye bie Süfte ber ©roßfürftiu SÜejccmbra

fdjmücfte.

9ttcm forciert boomt, ber ®roßt)ersog fyafa bie Sföjtdjt,

25 ©oetfyeS ^uftimmung pr SBieberfmtung ber Sefrängung M
fteuer 2est: Seite 3, 24 u. 25.

J
) SKontag falfcfyer 23oct)entag bei ©cfermann.

2
) Sie 2tu3gabe ber ©ejprädt)e t»on föoquette ocrfetjrt bie ganje

©abläge, inbem biefer id) in „ficb/' gcmattfam umänbert.

3
)
©rgänjung ber 2Ritteüung ©ovets im @.£.: §err (göret einen

Petersburger SReifenben anfünbigenb. §err @oret mit einem SReifenben

üon Petersburg ujro.

*) ©oret irrtümlich: $pt)igenia.
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bcr künftigen StoefetUjett be<§ Königs tmn Sßatjevn 51t erhalten;

bcdfi bürftc bieS fdjtoerßdj üon bem £>id)ter sugegeben merben.

26.** 1823. SOcontag ben 24. 9Mv§.

^d) 1
) braute eine 9iu3mal?l üon 100 fünftlid)en Steinen

aus ber ^abrif DumaS itnb Sftaifht in ©cnf, bie ©oet^e mit &

befouberm Vergnügen empfangen itnb bemunbert fyatte. £>ie

eine |jälfte tft für ben ©roj^ergog beftimmt.

27.** 1823. (Sonnabenb ben 29. SOcärj.

©oet^e fpracfy über ein üon ifnu erbautes tetct)te§ 23er*

fahren, bie Sriftaftifation be§ @d)nee§ nad^ualnnen, inbem 10

man bie iöärte üon $ebern in ein taleiboffofc bringe. @ine

fefyr fdiarffinnige $bee!

28.* 1823. 2
) ©ienStag ben l.Wpxil

(Seitens, ber Äaiferüdjen $of>eit gelangte an ©oetfye eine

Kummer be<§ SSWobejoimtatS, in melier bie Überfettung feiner 15

2Öerfe ermähnt mürbe. 33ei biefer (Gelegenheit fpradjen mir

über SRameauS Neffen, mofon ba£ Original lange ßeit »er*

loren mar. 2Dcand)e £>eutfd)e glauben nod), ba§ Original

l^abe nie erjfriert, wogegen ©oetfye berfidjerte, menn e<§ feine

Überfettung märe, mürbe e§ itnn unmöglich gemefen fein, 20

©iberotS <Stil*@igentümtid)f'eitcn miebergugeben unb fo für

ben beutfd)en £ert gang fran§öfifd)e SÖenbungen 31t finben.

29.* 1823. 3
) t)ounerStag ben 3. Styrif.

©inen £eil beS StbenbS bei ©oetfie sugebradjt in ®efeü=

fdjaft mit (Soubraü. tiefer fd)lug mir üor, mit itnu nad) 25

Ilmenau gu reifen, £)iefe ©egenb intereffiert ©oet^e gan§

«Reuet Segt: Seite 1 u. 2, 21 u. 22, 25 u. 26.

2
) ©.£.: 2. Stauevfptete iötyronS pp. bringend.

2
)

2)iittrcocf) fatfdjer SBodjcntag bei ©ctermann.

3
)
greitag falfdjer SBocfyentag bei iStfermann.
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befonbers?. (Sr Ijat bort einige gtit mr ^örberung be3 Söerg=

battc§ §ugebrad)t unb geljt feitbem Ijjäufig balrin, befouber3

um ber fjetei* feines ©e&urtötageS 51t entgegen, bie ifym fein*

(äftig ift. 99can fprad) üon bcn Söefdjtucrben $ummete bei

5 bem ©rofjfyergoge gegen einige Slfteure be£ .£)oft()cater£>. $d)

benfe, fagte ©oetfye, c§ üjtrb m'djtS mifcen; beim Rummel

fann ifym nur über Dinge berichtet fydbm, bie ber ©rofc

fyergog längft rennt, aber üollftänbtg unbeachtet lä§t. 5lud)

fprad) man oon ben neutidt) getroffeneu 23erbefferungcn bcS

10 23jeater§. ^d) fenne biefe, fagte ©oetfye täd)emb, ot)ne bafj

id) f>memger)e. 3tod) t>or gtoet Monaten tarnen meine fömber

ftetö unbefriebigt au3 bem Xtjeater uact) £>aufe, je£t aber

fommen fie freubeftrafylenb prücf \m^ erflären, feilte Ratten fie

fict) einmal red)t fatt geweint. -Diefe Xränettquetle l
) mar burd)

15 ein geftern aufgeführtes Stücf »on ^o^ebue gegeben, auf baS

©oeu)e anfpielte.

30.* 1823. 2
) Sonntag ben 13. Styril.

2lbenb£ bei @oen)e allein. SBtr fprad^en i)aitptfäd)tid) über

Siteratur: Sorb SBijron, feinen Sarbauapal, ferner ufm.,

20 bann über $auft, üon bem er oft unb gern rebet; r>on tijtti

rmmfdje er eine Überfettung in<§ $ran§öfifd)e unb glrar im

©efdmtad ber 3eit SOiavot§. Seine £>id)tung betrachtet er

and) als bie Cuelte, au<§ ber iöpron bie Anregung §u feinem

Sftanfreb gefd)öpft l)abe. $n beibeu Xragöbien finbet @oetf)e

25 bramatifd)en tfortfdjritt, inbem fid) 43prcu bariu weniger

fdjredlid) unb menfd;enfeiublid) geige. £>anu fpracbeu mir

über bie gauberfföte, §u ber ©oen)e eine ^rortfefcimg gcfdjrie*

ben, aber nod) nidjt Deröffentlieht bat, toeil er feiger feinen

®omponifteu gefunben l;abe, ber ben £ert nad) feinem Sßunfdje

30 betjanbett. @r finbet ben erften Teil ttofl t?on Umualjrfdjein*

fteuer 2ert: Bette 1—8.

x
) Sic 3Serföt?nung, ©d>. 5 2ttt. am 2. Slpril aufgeführt.

2
) SNontag falfdjer SBocfyentag bei ©derma mt.

33urff)arbt, ©octfjc unb Sorot. 2
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lidjfeiten unb Stt6ertu)eiten, aber retd) an ®ontrajttoirfuttgen

unb erfennt bei beut SSerfaffer ein grojjeS 3?erftänbnt<§ für

bic Herbeiführung Üjeatralifdjer ©ffefte. (Snblid) äußerte

©octfye, er fei im $aljre 1S06 tjinftdjtlid) fetner Briefe mit

bem Sßtane umgegangen, feinen ^reunben ein gebrmfteS 2?er= 5

geidjniS feiner fämttid)en Briefe jupftetten, fei aber baöon

abgenommen, rceü er befürchtet f)abe, man tonne in biefen

ßiften, toenn er fie alten feinen Briefen betfdjtöffe, ein $cerf-

mal oon polttifcr)ert SSer&inbungen mittern.

3t.* 1S23. 1
) Dienstag ben 15. Styrit 10

9lbenb<§ in t(einer ©efeflfdjaft mit ber (Gräfin ©[arotine]

oon ©gtoffftein unb Goubrau. X)ie Unterhaltung, bon ber

§u meiner großen Söerufjtgung für mid) nid;t§ oerloren ging,

mnrbe in beutfdjer Spraye geführt. ©oetfye fdjergte über

bie ?(fmauadje unb anbere periobifdje Grfdjeimtngen mit tt)rer 15

täd)erfid)en Sentimentalität, bic bei ben £>eutfdjen an ber

STageSorbnung fei. Die Gräfin bemerfte: erft Ratten bie

Sftomanfdjriftjteßer ben ©efdmtatf ifrrer §al)lreid}en Sefer »er*

borben, je£t aber mürben bie 9tomanfdn
-

eiber burd) bie Sefer

oerborben unb müßten, nm u)re üftanuffrtpte beim Verleger 20

anzubringen, bem berberbten ©efdjmacf 9?ed)mmg tragen.

32.** 1823. Dienstag ben 22. Wpxil

Die Slnmefen^eit SftöljrS in biefer Stbenbgefeüfdjaft ber*

anlaste eine Unterhaltung metapl)t)fifd)en $n$att£, bie guerft 25

in beutfdjer Sbradje geführt mürbe; man fbrad) biet über

ben Staub ber Xfyeologie unb ben ®antiani§mu£, rcobon id)

faft nid}t§ berftanb, mcün-enb id) mid} bei ber (iterarifdjen

Unterhaltung metjr 31t |jaufe füfyte. 2TIS bie meiften meg=

gegangen maren, fagte ©oetlje (ädjetnb: Sir f;abcn Sie f;ente 30

büßen (äffen; jefct aber motten mir, um Sie 51t entfd)äbigen,

fran&öfifdj fbred)en.

Leiter 2ejt: Seite 3—9, 12-14.
J
) SDiittrcocf) falfdjev Sßocfyentag bei Grdermann.
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£>er Verleger ©otta ift in SBeünar angekommen, um bei

bem ®ro§her§og einen STbetS&rtef ju erlangen auf ein flehtet

Dorf (jtn, ruoraitf [eine SBorfaljren ein ütedjt Ratten, unb

um gleichzeitig für beffen ©etoäfjrung feinen Dan! abpftatten.

5 33.* IS23. 1
) Sonna&ettb bett 26. Styrtl.

Tie fernere Sranßjeit, bie bie ©ro^ersogin Souife im

Saufe biefeS 9J?onat3 befiel, batte SBeimarS iöcuötferitng

fdunerälid) berührt. 2(ls öoetfje hörte, bie Sranfljeit fei

gefährlid), äußerte er: SBetut mir fie sedieren, toer fann ficfi

io ba nocf) be§ 2eben<§ freuen! @r 50g bei mir über fie @r&m*
bigung ein unb festen feb,r befriebigt 51t f»örcn, bafj man für

tk ©rof^ergogin bennod) bie beften Hoffnungen begen bärfe,

obwohl bie GJefaljr noch, nid)t oorüber fei. $tn Verlaufe ber

$ranff)eit beobaduetc man bei ©cetfje ftrengc<§ Schweigen bor*

15 über, inbem er ftet§ oermieb, fict) über ben 3uftanb ber ©roß*

r/erjogin 51t ättjüera. Sttüoefcnb toaren Gcuibran unb üöietyer,

mit betten er fid) auSfdjßefjItdj über totffettfdjaftftdje Dinge

unterlieft. -So fprad) er oon betn ®rbg(obu§ auf ber gro§*

I>er§oglidt)en ^Öibliotb/Ci, ber unter ber Regierung Sari Y.

20 oon einem Emigranten 2
) augefertigt unb mit Oicti^eu, tote

folgenbe, oerfeb/en ift: Die (Ibinefen finb ein 23o(f, bae mit

ben Teutfdjen oiel ^tmlidjfeit b,at. — $n älteren Reiten, fufyr

©oetfye fort, mürbe auf ben toten bie afrtfanifdje Süße
bitvd) ©übe Ziere bejeidjnet; fieutjutage madn mau bie3 uidit

25 mein*; bie @eograpl)en gießen e£ Oor, un3 carte blanche

31t geben, @oetb,e trägt fein iöebenfen, gelegentlid) SBortftoiete

anzubringen.

Steuer Sejt: 3eüe 6—16, 26 u. 27.

') ©onntog falfdier SBocbemag bei ©cfeimamt.

- ©ejttgtid} bc§ ©lobu§ fmb biefe Angaben irrig. 3^)u btr»

fertigte QofyanneS Scböuer, ein Stürnbetget 5D?att)ematifer be§ 16. 3 a ^)r=

InmbertS. Übev bie beiben ©(oben f. Johann Schöner, edited by

C. H. Coote, London 1888 unter XV. unb XVI.
2*
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34.* 1V23. 1

) ©tettStag ben 6. 3ttat.

Sein- angenehme 3f&enbgefeßfd)aft bei ©oetlje in ber

^amitte; foitfttge ^auSfrcunbe öjarett bei Saiferßdjer £)ot)eit.

SDlatt fprad) fyauptfablief) über optifd)e fragen, mtb ©oetfye

enttriefette mir befonberS feine 91nfid)t, haft baS £id)t feines* 5

mcgS auS üerfd)iebenen färben sufainmeugefefct [et; er felje

in ben färben äftobtftfatümen beS SicfyteS, bie burd) ben

®egenfafe beS £)unfetn unb «£>eüen fyeroorgebracfyt mürben.

SBä^renb er fo über bie färben fprad), bemunberte id) bie

[einer Shtgett. Tie Regenbogenhaut [^rt§] ift aus brei aus* l0

gebrochenen Färbungen pfaimnengefc^t. @in breiter blauer

Ranb umgibt ben braunen ®runb ber ^xi§
f
unb bieS bringt

mit beut tiefen ©djmarj ber Pupille brei fon^entrifc^e Steife

fjeroor, maS eine eigentümliche aber bttrdjauS rtict)t uuan-

genehme SSMrfung madjt. SBetttge üftenfdjett fyaben einen fo 15

auSbrucfSoollen 23ficf mie ©oetfye.

35.* 1823. SienStag ben 1 3. fEftai.

©oetfie ift bamit befcfyäftigt, feine fleinen auf fliegenbe

Sötätter niebergefd)ricbenen, bisher nid)t oeröffentließen ©e-

btcf>te gufammen§ufud)en, bie für bie Ausgabe feiner 2öerfe 20

beftimmt finb. (Sr fagte mir, mefyr als fmnbert folct)er ($e*

bid)te, t»on benen er oor ihrer SSertoenbimg feine 3(bfd)rtft

genommen fjabe, feien ilmt abfyanben gelommen. Dann mürbe

über üDftncrafogie gcfprod)en, mobei mir ®oetf)e einen $elb-

fpat^miüiug geigte, befonberS für Sriftaltograpfjen intereffant, 25

meil beibe |)älften mieber ßnritlinge waren; bann fprad) er

dou 2Dtarft*9ftebmit5 in Oberfranfen, einer Gmflaoe im 93carf*

grafentum iöanreutl), mo faft alles 2l£fubtimat für ben «Raubet

Ijergeftetlt mürbe. Oinem bortigen bebeutenben ^abrifanten

fagte man: ©ie fyaben l)ier brei 2)inge, bie beffer finb, als 30

Steuer 2ejt: Seite 2 it. 3, 9—16, 23—30.

l

) 2J?ittroodj falfdjev Söodjentag bei (Scfermann.
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anber<§wo, uämltd) Sorot, iöier unb t)übfcf)e 2Q2äbd)eu, worauf

ber trefftict)e SWann antwortete: Ta3 fommt bafyer, weil fid)

feine ^oügei in bie Sadje mifdjt.

36.* 1823. Montag ben 2. ^uni.

5 kleiner greunbe3frei£ : Starter, iWülter, ättener. Die

Unterhaltung über »erfd)iebene ©egenftänbe breite fid) suerft

um bie Schwierigkeiten für ba<§ 23erftänbni3 einer fremben

Süradje je nad) bem ©egenftanbe be<3 @efpräd)3. ©oetfie

äußerte barüber: Setttt man bei s}>rebigten befonberc Sd)Wierig*

io feiten fyat, fo fommt ba<3 bafyer, weil man feiten berfelben

5lnfid)t mit bem ^Kebncr ift. Dann tarn ba<§ ©efpräd) auf bie

lieber 35eranger«>. ©oetl)e erläuterte einige, umfdjrieb fie im

Deutfdjen fet)i* an^iefyenb unb pgleid) feljr originell, ^m
®efpräd) über s

$t)t)fif unb Meteorologie gab er fobann feine

15 3(bfid}t funb, feine 23arometer=23eobad)tungen §u oeröffent-

liefen unb alte barometrtfdjeu Bewegungen nad) feiner

£l)eorie burd) terreftrifd)e (Sinflüffe auf bie 5ltmofpl)äre, näm*

lid) burd) bie üerfd)iebene Starte ber sÄn§iel)ung, 31t erflären.

£)ie Ferren (Mefyrten, futjr er fort, befonberc bie 9Jiatt)e-

20 matifer (entfd)itlbigen Sie, ^)err Soret) »erben meine ^been

gan§ läd)erlid) finben, ober fid) oietmcfyr bamit begnügen,

fie unbead)tet §u laffen. SBoöen Sie üriffen, warum? Seil

idj fein $ad)manu bin! — Tic ©elefyrten, erwiberte id), mögen

wol)l il)ren tfafteugeift l)aben; wenn aber in it)re Seljren

25 irrige 5(nfid)ten fid) unoermerft eiufd)lcid)cn, fo liegt ba<§

oielteidjt baran, bafj fie fid) al£ Dogmen aus§ einer $eit er-

halten Ijaben, wo bie @elcl)rten felbft nod) auf ber Sd)ul=

banf fafjen. — ©a$ ift e3 eben, fagte ©oetfye, ^fyre ©etetyrten

mad)en e§ manchmal wie unfere Seimarifd)en $ud)binber.

30 £)a§ Sfteifterftücf , ba<§ ber Obermeifter oon benen »erlangt,

bie pr Qfnramg pgelaffen 51t werben wünfdjcn, bcftel)t nid)t

Weiter 2ejt: Beile 1— 3, 5, 5— 11, 20.
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in ber $erfteflung eine3 fdjöncn moberncn ©inbanbeS — ba3

fällt ü)m gar nidjt ein — nein, feit 2 ober 300 $afyren mirb

immer ber ©inbanb für eine mächtige ^roliobtbel »erlangt, nrie

er cinftmalS übiidt> mar, ein (Sinbanb mit ©rettbedetn nnb

ftartcn fieberftretfen. ©cttbem fyat bocfy bie ®unft 5'ovtfc^ritte s

gemalt, nnb e<§ mad)t biet mefyr 9)iü^e nnb Soften, fdjfedjt

bei bcm Sitten §u bleiben, als? fid) mit bcm Otiten redjt §u

befreunben. Stutt beftefyt aber ber Dbermeifter gerabe auf

biefer 5lbgcfdnnadtfycit, nnb mefye bem ©efctten, ber fidj ein*

fallen tiefte, feinen Stüdmciftern proiber p fyanbeln. io

37.** 1823. 1
) Sonntag ben 8. $uni.

Unterhaltung 2
) mit ©oetfye über bie üDcetamortofyofe ber

^ftanjen nnb bie Stotfidjt, baß ber $ortfdn-itt ber 2)cenfd)-

fjeit füiralförmig gefd)iel)t. 3^ l)abe ba3 in einem ©riefe

an meinen OnM Dumont ermähnt (f. beffen ®orrefüonben§). n

38.** 1823. 3
) Tien^tag ben 10. ^uni.

^eute mar bie $ebe oon ®art3bab unb oon ber 5tn§a^t

ber ©täfer, p ber man bei ber $ur aümä^licr; gelangt, olme

Unbehagen p emüfinben. ©oetf)e brachte e§ bis p p)ei=

unbpjangig. £)ittfid)ttid) bes> ftart'en Xrinfen3 er^ätylte er un§ 20

einzelnes über 3tubentenbräud)e in $ena, bie fid) boefy feit

einigen ^a^ren feljr geänbert fiaben. $ur ©rbauung ftarfer

Urinier hüll id) folgcnbeS barüber entflechten. Sidjtenfyain ift

ein Keine«? £)orf, in einer (Snftaoe be§ roeimarifdjen SanbeS

gelegen, pm |)erpgtum üfftehrätgen gehörig, 20 90cinuten 25

üon $ena entfernt. 9(lle Söemoljner be§ pmtid) üerlommenen

DZeuer 2er.t: 3eite 5-10.

x
) Sei ©oret im franjöfiic^en £ejt unter bem 8. ^uli, ma§ ©cf;reib=

fester.

2
) $m ©•£• ©rgänjung: Über (Stnroirfung ber SOZatr^ematif in

pfjrjfijcfyen 3)ingen.

3
) ©tefyt im franjöftfdjeu £ert ©oret§ bei 10. $uti (©d)reibfel)ler).
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©otrfcS fyaben ba§ Sftedjt, 3Mer gu brauen unb im <£)aufe §u

berfdjenfen, fo ba§ nid)t allein bie ©tttbettten, fonbcnt aud)

bie ^Bürger $ma$ täglid) nad) 2id)teuf)ain manbern, um fiel)

bort mit menig (Mb an einem ©etränf 31t betef'tieren, bas>

5 berjenige, ber nid)t baran gcmöfyut tft, abfdjeulid) finbet, nur

ber gemof)nf)eit!§mäßige Xrinfer föftlid). Ta§ Xrinfen erfor=

bert eine mein* af<§ t>erberblid)e 9lu3gabe, oon ber man leine

2>orftellung I)at. (Sine toon ©oetfje erjä^tte, if)m über einen

alten guten Bürger mitgeteilte @efd)id)te mag bafür angeführt

10 [ein. Tiefer Bürger mar tion feinem IS. big gum 6S. Lebens-

jahre Xag für Jag nad; £id)teul)ain gemanbert, um bort für

20 Sreuger 1
) ein üJftajü 33icr 31t trinfen unb eine fyatbe gebra-

tene Xauht 2
) 31t oergel^rcn. Ter gute, feinc3meg§ reiche

yjtann t)at au§gered)net, toettn er baS Jag für Jag oerjeljrte

15 ®e(b gefpart, mürbe er einen flehten 2d)at3 im ^Betrage üon

5800 fäd)fifd)en Xafern, mef)r als 20 000 ^ranfS, öefeffen

Ijaben. — 3ßa§ bie ftubentifd)cn ©emof)ut)eitcn betrifft, fo

märe ber ^)er§og üon £id)tcuf)ain unb fein bacd)autifd)cr £>of=

ftaat 31t ermahnen. 28er gar ^ersog§mürbe gelangen mill, muß
20 miubeftenS 32 Samten ©ier an einem Jage getrunfeu traben.

Sßadj ber 2Baf)t be<S ^cr§og§ unb feinet |>offtaat£ begeben

fid) alle, meil fie nid)t met)r gef)en tonnen, 31t Magert mit

4, 6 unb 8 ^ferben in großem 3u3e m<b \5 ena > um bann

nad) £id)tenbain gurücfpfeljren, too ber neue £>er3og für ba§

25 (aufeube $a§t üon feinem ^)icid)e SBefitj ergreift. Tie üoti*

ttfd)en ©reigniffe ber testen 20 3 a^re fyaben 3ena feinen

alten ©lang unb ben etubenten faft alle ibre alten raupen

Sitten erhalten.

x
) 5)ie ©uibenredjming t>atte 2)?ciningen bis in bie 3^'t üon 1870;

SBeimar ftet§ bie 2alevrecb,nung.

2
) Offenbarer Wittum. 3tyt jpridjt man nur üon einem £rut=

Ijafyn ober 2(a(, mit bem ber ganje ober b,atbe £r/üringcr Ääfe bejeief/net

roirb. ?ib,nlic^e§ fcfjeint sngrinibe ju liegen.
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39.** 1823. ©otinobcnb ben 27. September.

Die fange Qevt, bie ofjne 33efud)e öerfaufen toar, mürbe

burd) meinen 5(ufeutl)alt in Sil§etm£tl)al unb eine SReife

nad) ©enf aufgefüllt. $ttn Xage nad) meiner 9iücffet)r mar

id) bei ®oetl)e, ber mid) fefyr freuubfid) aufnahm, $d) fanb 5

il)n mof)l au£fel)enb; anbere fattben ilm fefjr oeränbert, moüon

id) nid)ts> bemerkte. — £yd) l)abe bor, burd) unfern auä-

gewidmeten ©raöeitr 33oüti eine ©oetfie^SOIebaiÜe prägen gu

laffen. SDcerjer, beut id) baöon fprad), mar mit mir einoer*

ftanbeu; er mit! e<§ ®oetf)cn mitteilen, bamit er un<3 al<§ io

SD^obell eine oon 9?aud) aufgeführte 23üfte pr SSerfügung

ftellt. Sollte mein ^31an §u einer fo mürbigen |)ulbigung

für ©oett)e gelingen, fo märe bieg gugleid) ein (eidjteS Mittel,

ben 9fttf meinet SanbSntanneS §u erl)öl)en.

40.** 1823. ©omterStag ben 2. Oftober. «

Seine ©rseüeng empfing mid) mit lebhafteren Sinterungen

ber $rcunbfd)aft als gemölmlid), bie Unterhaltung mar ooü

ber gärttidjften SluSbrücfe. ©leidjbiel, ma<§ bie SSeranlaffung

ba§u mar, id) f)atte befonbereS Vergnügen baran. Sie Unter*

Gattung, bie fid) oielfad) mit SQtetapfjofif befd)äftigte, mürbe 20

abmed)felub beutfd) unb fran^öfifd) geführt, mobei id) fo oiel

•paraboren fjörte, baß id) mid) tri il)nen oöllig oertor unb

nid)t3 barüber aufgezeichnet fyabc.

4!.** 1823. Sonntag ben 5. Oftober.

33efpred)ung mit ®oetf)e unb Sftetyer megen ber Sftebaille. 25

©oetfye geigte fid) mit ber 2tu<§füt)rung einoerftanben, der*

fprad) mir eine ©ipSbüfte, bie er befi^t, unb bie 9kud) felbft

nad) ber "Natur überarbeitet I)at.

42.** 1823. Diem8tag£ben 14. Oftober,

feilte gro§e ©efe(lfd)aft. SftegiermtgSrat Sd)mibt fpielte 30

mit großer SBirtuofität einige I)erriid)e Stücfe üon 23eett)oüen.
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Unter fcen (Singelabenen befanben fid) |)err unb $rau öott

Samgnm Der Berühmte ^Berliner §ßrofeffor war mir auf-

fällig burd) feine impofante ©cftatt, feine breiten Scfmltern,

feinen GfyriftuSfopf unb fein fd)mar§e<3 |)aar nad) ^ajarener=

5 art. 9(ud) Ziemer, Sftülter, fetter unb ein fleiner nod)

junger Softer, }camen<3 (Sdermaun, waren aumefenb. fie^terer

ift ber SBerfaffer eines» iBud)e<o über ©oetfjeS ©ebicf/te, worauf

er gemiffe äftfyetifdje Regeln abgeleitet f^at. ©oetfye fyat ifm

al<§ Hilfsarbeiter %ax Sidjtuttg be<§ SWateriatö für eine ©e*

10 famtau§gabe feiner 3S?erfe beftimmt.

$roriep fbradj über einen ^ail bon it\ifferfd)eu bei einer

$vau, -KamenS 23urcfarb, au<§ SBeunar, bie er in Sßefyanblung

f>at, nadjbem fic bor imgefäljr 10 2£od)en oon einem tollen

|)unbe gebiffen mürbe. Tiefer Qfatl erinnerte mid) an einen

15 gleiten in ?teuftabt o/D., bon bem ÜJHntfter 2d)meifeer er*

gät)lte : (Ein r-on feinem |junbe gebiffener SDKitler mürbe

mafferfreu unb ftarb; man tötete aber ba3 £ier ntc^t, beob*

ad)tete e§ unb erfuhr nun, baf; e<3 nidjt toll mar: e<§ lebte

nod), als ber ^aü p meiner Kenntnis tarn.

20 ©oetlje gab mir einen Spiegctapparat unb gefd)nittene

©läfer, um 2eebcrf3 SBerfudje $u mieberljofen.

43** 1S23. Donnerstag ben 23. Cftober.

allein bei Gmetlje, 1
) bem id) eine 23rofd)üre 2

) über

arabifdjc Sßoefie überbrad)t, unb bie er mit ^utereffe gclefen

25 blatte. Tic Unterhaltung begog ftcb bauptfariilidi auf ben Diban,

auf orientalifd)e ^oefie, auf bie neuen ©ebid)te be§ ©rafen

^taten, ber allerltebfte ©ftafefen t>eröffentlidit bat, t>on benen

©oetfye unter (Erläuterung bunflcr Stellen einige §um i>or=

') &.%.: Später |>err ©oret, befonberS über entoptijcf)C SBerfudje,

bie er felbft angefteüt, ftcf) unterfyaltenb.

2
) $m franjöftfcfien Xep. fie^t t)ier ba§ unt>erfianb=

lidje de plumber. <BoU e§ t/eifjen deplombee, la ein SBevfaffer ber

93ro(d)üre mit är/nlicb, Ilingenbem Warnen nicfyt 511 ermitteln mar?
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trog oradjte. Sie jmb fo cm&ief>enb unb geiftooltt, baß man

ifpre ein toentg leichte äßoral Vergißt unb In irrten bie 33e*

jjattblungStoeife im SDitocm miebcrerl'eunt. ©octfye gab and)

emge^enbe ©rörterungen über Dptil, lu'ufidjtlid) ber ©eebeef*

fdjen platten, über bie mir un§ aber besügtid) ber [djtüar^en 5

unb meinen Sreu&e nid;t einigen founten.

44.* 1823. Freitag ben 24. Oftober.

DJtabame ©^manotoSfa *) tief; fiefy bei @oett>c am ^tügel

fyören. 9D?it gekannter Slufmerffamfeit folgte er namentlich

üjren ^mprooifationen, ba offenbar unter itjrem (Sinbrucfe 10

ba£ in ber „£ritogie ber Setbcnfdjaft" an biefe ^ünftlerin

gerichtete ©ebid)t entftauben ift.

45.** 1823. Montag ben 27. Oftober.

yiaty brei £agen miebert)otte«> Bongert bei ©oetfye, nod)

großartiger at<§ ba3 erftemat. £)ie ©efellfdjaft mar fefyr 15

jafylreidj , ülftabame S§ömauom§fa unb ©berroein 2
) unter*

gelten ben gangen Stbenb.

46.* 1823. 3
) X)ien§tag ben 11. ^cooember.

kleine 9tbenbgefetlfdjaft bei ©oetfye, ber feit längerer

geit leibenb ift. ©eine ^üße maren in bie mollene £)ede 20

eingemid'clt, bie er feit beut ^clbguge in ber Champagne

überall mit fidt) 31t führen pflegte, $m $[nfdt)tujj baran er*

gätjtte er un§ einen ©treid), ben er 1806 einem frangöfifd)en

$elbgcifttid)en mäfyrenb ber 33efc£ung &m$ buret) bie $ran*

$ofen gefpielt fyatte, als ber @eifttid)e für feinen ?(ltar einen 25

Steuer 2er.t: 3eite 10—12.

a
) Über biefe unb ifyre @<$»efter bei @oeü)e f. ©.2R.U. 75—96

Singel)enbe3.

2
) gratis Äart 3Ibetbert (Sberroein, geb. 1786. 58iograpl)if$e§ über

itm in b. 33iebenfelb, SBeimar, ©. 227.

3
) ©rgänjenbeS im ©.£.
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fcbönen 33el)ang forderte, gu bem mau tbm ein 3 tue! com

fdjönften farmoifmrotett 3euge [penbete. Sa bie3 ibm nicht

genügte, beflagte er ftd) barübet: bei ©oetbe, ber ifjm fagte:

©eben Sie mir biefen Stoff, id) werbe fehen, ob id) $fmen

5 etmas> ^öeffereg bafür oerfctjaffen fann. tlnterbeffen gab man

auf unferm £heater ein neues Stücf, in meinem biefe§

£ud) 8U einer S^ragöbie üermenbet mürbe, einer Xragöbie oon

Sftaupad), 1
) unb er hat melleidjt beim 9lnblic! ber blutrot

gefleibeten gelben ben ©ebanfen 51t neuen v
Dtubrftücfen gefaßt.

i° SBas? aber meinen ©eiftltdjen anlangt, fufyr ®oetf)e fort, fo

erhielt er feinen anbern Stoff, er mußte §ufefien, mie er

fid) fetbft half.

47.** 1823. 2
) Sonnabenb ben 15. "Jcoüember.

©oetfye freien mir nid)t fo munter mie gemölmfid). Gr

15 mar ebenfo niebergefd)tagen, ad§ bor feiner ©enefung; bie

Sprache fcf)ien iljmt fcbmer §u fallen, bie redete Seite ber

2\ppt mar äufammengejogen, ma§ id) noch, nie bemerft fyatte,

unb moüon id) ebenfo überrafcht mürbe, al§ toon ber Unflar*

heit feiner Äußerungen unb ben §af)treid)en 3ßieberhohmgen,

20 in bie er oerfiel. (Sr bereitet fid) 31t einer SBabereife cor, bie

er in einigen Jagen unternehmen mill unb meld)e r)offent=

(id) allen meiteren Zufällen üorbeugen mirb.

48.* 1823. Sonntag ben 1
6. 'ftotoember.

©oetfie ift nod) leibenb. Sie $rau ©rofjfürjrm fdjicftc

25 il)m biefen 2tbenb burd) mid) fd)öne golbene 9)?cbaiQen au§

bleuet 2er.t: Seite 7—9.

*) ©ttide toon Staupacb, rourben erft feit 1819 in SBeimar ge*

geben, fo Üoreujo unb Säcitie, 1821 bie ©efeffeltcn, 1824 bie gtoiuibe.

-) 2)iefe 31ufjeirf)nung @oret§ ftetjt bei Soret unter „dimanche 15"

olme 3Jionat§angabe, r)intcv bem ©efpräd) boin 10. ^uli. Dimanche

ift fehlerhafter Sßocfycntag , e§ uiufe Samedi fyeifjeu , ift atfo ber

15. 9lo»ember.
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äftuffattb, um ibm eine $crftreuung §u getonten. (£r flagte

über benfetöen Sdjmerg in ber £>er3gegcnb, ben er üor feiner

fdnvjcrcu ßrattfljett gehabt batte. ©tefeS Übel, fagte er, Inn*

bert ntid) an aubauernber Arbeit; id) lann feibft nid)t längere

$cit tefen, unb wenn id) benlen will, muß e§ fognfagen im &

fthtge unb tu glütf*lid)en 2(ugenblirf'en gefer/eljen. (Sctermann

mar bei ilnn.

49.* 1823. Montag ben 17. 9Goüember.

^d} Ijatte früf) bei üjm einen Stugenbücf t>orgefprod)en.

£)ie Slnmefenfyeit unb bie Unterhaltung ^umbolbts fdjicnen io

ifnt fief) miebergegeben §u Ijaben. Sein Seiben ift fein rein

pfmfifd)c<§. öS fommt eine innere 23craulaffung ba§u; bie

(Erinnerungen an üßarien&ab tragen üiel ba§u bei. ^d) mit!

nid)t auf ©injet^eiten intimen (Hjaraf'terS eingeben, me^^alb

id} mid) barauf bcfd)räufen mnft, roa<§ ©oetfye feibft in feiner is

Xritogie 1
) unb anberen ißcfenutniffcn festgelegt f)at, mie er

and) mir ein aubcrmal mm ber ^otmenbigfeit fprad), ftd), menn

man inS Sab reife, immer eine flehte ^er§cn^t>ermicfetung

§u fdjaffen. ©teSraal f)at ilm, ungeachtet feines SttterS, bie

Zuneigung §u einer jungen £ame lebhafter als je erfaßt, 20

morauf er bei feiner ^xüdletn* in befonbere ©eelenfämpfe

oermicfelt morben ift. £)icfe 33erf)altuiffe traben ilmt gu einem

@ebid)te SSeranlaffung gegeben, baä burd) feine ^ollfraft

unb ^nncrlid)feit ftd) au^eidmet unb an bie Söertfyergeit

erinnert. 25

50.** 1823. Freitag ben 21. 9coüember.

(#oetf)e ift fef)r aufgebraßt gegen feine 2lr§te, bie if)m

für einige £age 35efud)e feiner ^reuttbc nid)t geftatten mollen.

@otd)' eine $orfid)t, fagte er, ift gang überflüffig. ^f)r

teilet 2er.t: Seite 6 u. 7, 9, 13—25.

») ©upfyan, (Siegte 1823 (Schriften ber ©oett)e=©efeüföaft, «b. 15).
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beraubt mid) be§ SBergnfigettö, meine Jrcunbe üiedcicfyt ba<§

fe£tema( §u feljen. $nbeffen ift 33efferung eingetreten, unb

er fyat einen Xeil [einer 33efcr)äftigttttg wieber aufgenommen.

51.* 1823. Freitag ben 28. ^oüember.

5 MetiersS SBerf, 1
) beffen erftcr Xcit foeben erfdjienen ift,

befdjäftigt ®oetfye auf§ angenefymfte unb er fprad) fief) bar=

über feljr lobenb au§. (Sr füljtt ftd) wofyt genug, um feine

regelmäßige SBefdjäftigmtg wieber aufpnebmen. SKadj einigen

Xagen aber erneuerte ficf> ber jtmefßnenbe Sdmtcrs in ber

io @eite unb wid) erft nad) bem 9(nfetjen üon ^Blutegeln.

52. 1823. Freitag ben 5. De§ember.

^d) braute ©oetfyen einige Mineralien, befonberä ein

üon £e§d)amp3 in Gormauan gefunbeneS @tfi<f tonigen Oder,

ton bem SOcaffot
2
) tuet sJiüImicn§ madjt. Sic erftaunt mar

15 aber ©oetfye, al<8 er an ber $arbe ben Oder wiebererfannte,

ben 9(ngelifa ^auffmanu §um Malen ber $teifd)farbeu benutzte,

fie t)ätte ba3 wenige, roa3 fie baoon befaß, beffen Urfprung

tfyr and) unbefannt mar, gewiß gern mit @o(b aufgemogen. —
©oetlje fagte §u feiner 3d)wiegertodjter, baß id) tyn wie

20 einen Sultan be^anbete, bem man täg(id) neue ©efd)enfe

bringe. @r bejubelt Sie oietme^r mie ein $inb, antwortete

fie, worüber er ladjte.

53. 1823. Sonntag ben 7. 3>5cmber.

$d) fragte ®oetf)e, wie er fid) befinbe. 9cid)t ganj fo

25 \d)kd)t wie Napoleon auf feiner ^ufel, gab er §ur Antwort.

©eine anbauernbe Unpäfjüd^'eit fdjeint ifym oiel übte Saune

§u t»erurfad)en.

Leiter 2er.t: Seite 7— 10.

') ®efd)id?te ber btlbenben Äünfte bei ben ©rieben §eft 1.

2
) Sftaffot, franäöftidjer? SDiineratog.
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54.** 1S23. Somtabenb ben 13. Dezember.

Bängerer Sefud) bei ©octf-e, mäfyrcnb beffen id) bie

Sßtyrojcen HrtftaUc orbnete, bie er aus bei* 9htüergne mit-

gebradjt batte. (£r motlte fetjr gern bie ?(benbbefud)e feiner

grreunbe toieber auuclnncu* nur müßten mir im£ fo ein* 5

rieten, $>a§ immer nur einer auf einmal erfdjeine.
1

)

55.** 1823. Dienstag ben 16. Dezember.

Mein Katalog p ben triftallen fo« in berfelben SB&etfe,

mie ber §u ben Diamanten be3 ©ro^erjogS angelegt merbeu

uub in einer ber näd*ftcu Ocitmmcrn ber Morphologie er- io

fdjemen.

56. 1823. Sonntag ben 21. Dezember.

©oetf)e3 gute Saune mar mieber glängenb. Wix fyaben

ben fürgeften Xag im $aljre erreicht, unb bie Hoffnung auf

balbige ^uualune be<§ £ag£ fd)eint if)m feine ©efunbljeit §u i&

verbürgen, ^eute morgen fagte er: feilte feiern mir bie

SBiebergeburt ber Sonne. Die $eit ber furgeu £age ttrirft

ftart auf feine Sßljantafte, al(jäf)rticf) um biefelbe 3 e^ ix^
bei ilnn eine gebrückte Stimmung ein.

2
)

57.** 1823. Montag ben 22. Dezember. 2o

3rortfe£ung 3
) ber Arbeit an ben Sßfyrojcenen unter ah'

medjfelnben ©efprädjen. |)mfid)t(id) SBö(*men3 fagte @oetf)e,

in ber ftaltigrapfyie IjabQ man bort unerhörte $ortfdn*ittc

gemacht, unb e3 Innge bie<§ mof)l mit ben ja^lreid^en 3>er-

fteuer 2erh Seite 21—24.

') ®M.U. yiv. 146.

2
) ®a§ mm bei (Scfermaun folgenbe ©tüd gehört nad) @ovet

unter ben 22. Sejember; f. Stfr. 57. ©er neue £ert tft für bie 9ftit«

teüung üom 21. Sejember bei (Scfermann jum 23crgleicf) Ijeranjuäieljen.

3
) Jolgcnber ^SaffuS fteb,t ntdjt bei (Sdermanu unter bem 22. 3)e«

jember; unöoüftänbig ift and) bie @teüe über bie 5Rei|e ber @d)roieger=

todUer.
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fucben -mfammen, bie man bei Ausgabe falfcfjer iöanfnoten

madje. Um ba3 Unmöglidje §u erreichen, fagte er, tut man

afle3 üftöglidje.

Sftabame ®oetb,e mar eingetreten, um beut Sdjimeger*

5 nater mitzuteilen, ba$ fie nad) ©erlitt reifen motte, um bort

mit ihrer ^httter jufatmnett$utreffen, inbem fie zugleid) ifjre

5(Inrefcnr)eit beim SBeüjnadjtSfefte bebauerte. ©oetfye fdjerjte

mit mir über biefe lebenbige Ginbilbung, bie bie -Jugenb

diaraf'teriü'ere. ^d) bin 51t alt, fagte er, um iijx 51t üriber*

10 fpredjen unb begreiflidi jtt madjen, baß bie ^freube über baS

33?ieberfeben ber SQhtttcr, too c3 audj ftattfinbe, überaß bie-

felbe ift. @§ ift nidjt ©erlitt, ba§ eine foldje Begegnung

t>erfd)tfucrt, fonbern t§> ift bie gegenseitige 5(ul)änglid)fcit, öott

ber man getragen nürb. 2o mad)t fie fo fiele Umftänbe

15 um nid)t3, aber iÜjnlidje fttemigf'eiten gelten einem genüffeu

Sllter biet, nur fjat es rceiter feine 'ftoige. ^landjmai gelingt

eine 2adn nur beSbalb, toeü e3 im ©nmbe eine Kerne Tor*

Ijeit ift; 2?ernunftgrünbe belfcn ba nid)t§. ^n meiner -Jugenb

tjabe id) ebenfo gebanbclt unb bin babei bod) gefunb unb mof)(.

20 5b. * 1S23. Dienstag ben 30. Dezember.

Tiefen ÜDtorgett mar id) allein mit ber Drbmmg ber

^nrereue befdidftigt, aBenbS mit ©oett)e brei Stunben lang

fortmä&renb in Unterhaltung, bie äuperü lebhaft unb inter-

effant toar. Gr bat mid) 5iinäd)ft um einige Sfaffdjlüffe über

25 bie testen ©enfer religicfcn ^Bewegungen, über bie Intrigen

be3 ©eiftlicben SSuartn,1) über bie SBerfafftmgett ber Santotte

©enf, Saabt unb SafliS, über bie ^efuiten in ^rreifcurg,

über bie ^Beziehungen §mifd)eu 2Ji)aabt unb 33ern; enbfid)

fprad) er üon feiner 5lbfirfu, bie rarfteüung feiner Sdjtoetger*

30 reife tum 1797 in feine Serfe aufzunehmen. SBenn id)

nid)t irre, mar e3 ba§ erftemal, ba| er mit mir dorn ?Bertijet

Steuer Stejt: Seite 1— 3, 12— H, 21—28, 30 u. 81.

*) 3ean 5^"coi5 33uarin, f 1843 al» Pfarrer in ©enf.
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fpradi, bcn er crft jeljn ^afyre nad) feinem (Srfdjeinen

toieber gelefen l)abe, gleichwie er e§ aud) mit attbern feiner

2dn-

iften &u tun pflegte. Tann fprad) er bon Ü&erfefcungett,

tote fcfjmer c£ if)m toerbe, engtifefie ©ebidjte tn£ I)eutfd)e gu

übertragen, toeü im (Engtifd)en fo Diele einftfljige Wörter öor- 5

fommeu, bereu Sßtrfimg terloren ginge, meint man fic bitrd)

meljrfilbigc miebergeben müßte. SBh; tarnen bann auf miffen=

fd)afilid)e Dinge unb befonbersS auf bie ittemtidjfeiten mancr/er

©etetjrten in ^rioritiit^ftreitigfeiten §u reben.

©oetfye: Durd) meine toiffenfdjaftßdjen 33cfd)äftigungen 10

f)abe id) bie üDienfdjen beffer a&ä burd) mein fonftigeS Seben

fennen gelernt, unb roenn el aud) auf meine Soften gefcbefjen

ift, fo freue id) mid) bod) biefer (Erfahrung.

^d): (E3 fd)eint, baß bei (Erörterung Don Xatfadjen bie

(Eigenliebe bod) febr mä ©biet lommt; unb roo bie<§ ge- 15

fd)iel)t, treten bie fd)mad)en Seiten be3 (EfjarafterS entfd)ieben

fjerüor.

©oetlje: Stuf beut (Gebiete ber "Jiftfyetit ljat ba£ Sdjöne

ein menig unbeftimmte formen. Die ©ronbibee ift fojufagen

ba§ (Eigentum Don jebermann unb niemanb, roeSljalb bie bloße 20

SCrt ber rarftetlung biefe<§ (Eigentums ber einzelne fid) an-

eignen barf, oljne Qptferfudjt 31t ermeefen. (Ein unb berfelbe

Ghmnbgebante tarnt 100 £>id)tern ba3 Xfjema &tt 100 (Ebi=

grammen geben. Sie merben fid) nid)t über bie (Erfinbung

[treuen, meil fic ©emeingut ift unb fie e3 beut Sefer übertaffen, 25

bie 9(u<§füt)rung 51t beurteilen. Stbex bei bett ©elefyrten fteljt

bie Sad)e anber<§. |)ier ift ba§ ^ofitioe bie £)auptfad)e; jebe

neue £atfad)e ift eine (Entbecfung, jebe (Sntbecfung ift (Eigentum,

unb mo baß (Eigentum angegriffen tüirb, lommt atsbatb ber

DJtenfd) §um SSorfdjein. @S gibt nod) eine anbere 3(rt oon 30

(Sigentum für ben ©elefirten ober für ben Dogmatifer: ba<§

ift bie ©emobnf)eit, bie SSorfteHungen, bie er fid) gebilbet, bie

©efe^e, bie er gefunben l)at, für enbgültig feftftel)enb §u

galten. 9)?an greift feine tRed)te ober fein Eigentum an,
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trenn man ®efefce ober Sfnficfiten fortritt, bie mit feiner

S&iffenfdjaft nicfyt im Sintlang ftefyen. (£r regt fid) auf, weil

fein Softem bebrütt fcbeint. (Sntweber er glaubt eud) nidit,

ober er beamtet eud) nid)t, ober er oerftefjt eud) nid)t, unb

5 e3 fann lange bauern, efje mau if)n ju einer Slnberung feiner

3(nfid)t bringt. ®ht Jran^ofe fagte ju einem meiner tfreunbe

b)infid)tficr) meiner Jarbenlebre : 2Btr fjaben 50 $afyct lang

gearbeitet, um 9cewton3 £)errfd)aft 51t begründen; ebenfooiele

werben audi nötig fein, um üe p fuhren. Tod) (jter fommt

10 uod) eine neue merfwürbige Xati'ad)e. ^d) lefe eine neue

23rofd)üre über ©efefce ber Optif, bie oon einem tatentüollen

jungen Dftanne oerfapt ift; )ie gefällt mir, weil fie ot)ne

Zweifel meine Beobachtungen beftätigt unb größtenteils ein

5(u§sug aus meiner Tarftetlung ift. 3U vatmsx Überrafduntg

15 werbe icb, nid)t einmal genannt. (Sin gemeinfamer 5rcunb
gab mir foütcr über biefe Unterlaffung 3(uffcblitß: ber junge

9ftann fyaht bamit feinen 9fatf begrünbet unb gefürchtet, biefen

burd) meine Autorität §u beeinträdnigen. Ter 83erfaffer,

ber ßrfolg gebabt blatte, iat midi fpäter um i*er.$eilnmg.

20 So finb bie 93?enfd)en!

$d): £aS ift um fo merfwürbiger, als man fid) in

anbern Bedienungen glücflidi gcidiütjt baben mürbe, auf ^bre

Autorität fid) be§iel)en 51t fönneu. ?lber e<§ banbclt üdi hier

ntdjt allein um bie Bcfämpfung ber 2el)re be£ großen SDZeiftcrö

25 Oiewton; um bcn Umfturj in ben s3lnfd)auungeu ,^u oeran-

laffen, mufften aud) alle Sdiriften anbrer Spt)r>fifer befümpft

werben, unb bitten Sie taufeubmal red)t, fo mürben Sie ba

gegen boct) nod) lange ju fampfen babeu.

©oetl)e: Unb fo mürbe e3 mir um fo fid)erer gebu, al3

30 id), auf meine (Sntbecfung ftol§, mir gefagt ^)aW: £icfer

Newton, ber üon ber ganzen Seit bemuubcrt wirb, biefe

unerbittlichen iWatbcmatifer, biefe großen ^edienmcifter, biefe

fo gefdjeiten Beobacbter, üc alle irren fid); id) allein bin

im 9iecbt gegen fie, id} allein Bin eingeweiht iu bav ©ebciin

93urft)arbt, ©oetlje unb Sorot. 3
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niv, t>a3 jii entfd)lcicrn ifynett bod^ fo lcid)t getoefett toäre,

ba§ ilmen fonnenttar fyättc erfechten muffen, trenn fie nur

ihre Sfagett hätten auftun unb ba3 Widrige fyätten fefjen

motten. SDWt btefer Üfcergeugung fyabc id; alten übernommenen

"Jlufiditeu mutig bie «Stirn geboten. SDian t;at mid) befämpft, 5

mclmebr meine ^been ocrbret)t unb tädjertid) gemacht; id)

bin aber nid^tSbeftotuemger oon meiner Arbeit befriebigt,

märe e3 and) nur megen bcS Vergnügens, bie vSdjmädjen be£

mcnfd)tid)en ®efd)led)t<o befto beffer tenuen p lernen.

SBäfyrenb ©oettje in fo ootlenbeter Steife rebetc, mit einer 10

®raft be£ 9tu3brud3, bie id) nid)t tmeber-mgeben fcermag,

glattsten feine feurigen kugelt, itt benen ftd) ber Xriumpl;

abfpicgelte, roätjrenb ein ironifdjeiS Säbeln um feine Sippen

fpielte unb feine impofanten $üge fdjöncr al§ je maren.

$m übrigen mar unferc Unterhaltung über biefen ©egen* 15

ftanb eine Erörterung oon ^rin^ipien, bie fid) f>ier nidjt

miebergeben läßt. 9tuf aubere Xfyemata übergefyeub, teilte er

mit, baß er bie Überfettung oon 8tamean3 Steffen in bier

3Bod)cn oottenbet unb biftiert b,abe. SDaS Originatmauuffript

tjattc er Don Sdjitter, unb 1805, fur§ oor bem£obe feinet 20

$reunbe3, unternahm er bie Arbeit. $infid)tlid) ber $er*

fönen, bie in mtffenfdjaftltdjen $raöe tt a^ kompetente 9tid)ter

§u berütffid)tigett ftttb, meinte td;, fönnten nur tuenige in

gftage fomtnen. £>ie $ßett fd)eibet fid; fyter in jmei Parteien,

in Ignoranten unb ©etefyrte. ^ie erfteren fd^eiben oon 25

felbft an§; bie festeren finb gum £eil au^ttfdjeiben, fomeit

nämlid) bie umftrittene 2£iffenfd)aft in itn* eigenes 'tfad)

fdjlägt; mälirenb bie übrigen, alfo bie Unbeteiligten, feine

genügenbe Stteln^eit ausSmadjen. — ©e^en @ie nur IjuigU,

fagte ©oetfye, bie Unbeteiligten intereffieren fid) für bie $rage 30

überhaupt ntd)t.

(£3 märe ferner, alles fcftptjalten, mieoiet ©eiftoolleS

leitet 2est: Seile 15—32.
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unb sJ?eue3 td) an bicfem 5lbenb oon h)m ^örte. 9ftit um
enblidjer fjreube bemerfte id), tt»te frei bie Unterhaltung war

üon jeber Sieberfyotung, üon firm $been unb öon ber

ÜÜcattigf'eit, bte mid) toor unb nad) @oetfye§ beiben testen

5 firaufReiten fo ^einüd? berührt r;atte, unb wie ©oetlje oon

neuem fo gekräftigt erfdjicn, baf? man an bie gufunft neue

Hoffnungen für ifjn fnüpfen lann.

59.** 1824. ©onnabenb ben 17. Januar.

SJcan trifft Vorbereitungen §ur geier be3 SRcftoratSjubi*

lotäumS 1
) be3 ©ropergogS. $d) war beauftragt, ©oetfye gu

befragen, ob e<§ fdjicflid) fei, ben ^ringen alä fünftigeu

©tubierenben ber Uniöerfität $ena fdjon je£t p immatrifm

tieren, wogu ©oetf)e bemerfte, baf$ ein fotcfyer @d)ritt §u

nid)t§ oerpflidjte, toof)t aber einen guten (Sinbrucf machen

15 werbe unb fid) je£t bie befte Gelegenheit barbiete; ein fünfzig*

jäl^rigeö ftteftorafcSjubUäum fei nod) nie bagetoefen unb ber

^Pring iuerbe an biefe<3 ein fdjöneg Anbeuten erhalten, toenn

ifmt fo in feiner ®inbfyeit bie Urfunbe feiner ^mmatrifulation

üon bem ©roftoater au^gefteltt Würbe. Übrigen^ fei bies

20 audj leine Neuerung; man (äffe oft ®inber im oorau<§ in*

ffribieren, wenn bie 9tbfid)t beftefye, fie fpäter auf bie Uni=

üerfttät 51t fd)id'en.

60.** 1824. Montag ben 19. Januar.

©oetfye fjatte bie auf bie ©gmnanotuisfa gebid)teten SBerfe

25 in frangöfifct)e 'profa überfe^t, war aber bamit fel)r un§m

frieben unb bat mid), eine neue Überfe^uug öon bem Rangier

oon SQiüller fertigen jut laffeu.

Weiter 2er.t: 3eile 1—7.

*) 18. Sanuar 1825, wo auch, bie 3mmatrifu(ation bc3 (Srbgrofc

tyerjogS ftattfanb. &.%. 9, 392.
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61.** 1824. ftrettag bett 30. Januar.

$ty fyabc ©oetfjen bie £ragöbie $ain geliehen; er be=

fdf)äfticjt fidj oiet bamit unb [priest baoott, (Erläuterungen

baut $U geben.

02.** 1824. üttontag bett 23. Februar. 5

$u einer großen 9JZa§ferabe 51t (Staren be§ ©eburtStagS

be<§ ©ro^erjogS fyatte id) ba3 Äoftüm eine§ Söulgaren ge-

toa^ft, ba§ mir recfyt gut ftanb. ©oet^e wollte midj in

biefetn Slufjug feigen unb lub midj ein, mid) mit meiner

löffele im Saufe beS 9lbenb3 31t geigen. 1
) $d) fanb ifyn 10

gang allein im großen Salon, bett er fyatte fcrädjtig crleud)ten

(äffen. 9iad)bem er midf> fcfyweigenb nad) allen 9ftdjtungen

Inn gemttftert fyatte, fprad) er über ba<S $oftüm feine große

Söefriebigttng avtä, ließ mir *ßunfdj toorfefcen unb lub mid)

§u längerm ^Bleiben ein. 2Bir waren lange genug, olme 15

un§ 51t unterhalten, nebeneiuanber einher gewanbert, id)

langtoeiltc mid) in meiner 9Me, würbe ungebulbig unb wäre

gern in bie ©efeüfdjaft gegangen, oon ber icfy erwartet würbe.

®octlje war in tiefes
sJtad)beniett oerfunten; er fdn'en mir

auf eine ©fyafele 31t finnen. 9)ceine Untuft fteigerte fid) 20

woljl in bemfetben Wlafc, wie ba3 33e^agen be<§ alten |)errn

51t warfen festen. ?lber es§ war unrecht, haf, id) mid) ber-

abfdjiebete. Keffer wäre e£ gewefen, bie attbere (Sinlabung

l)intan 31t fc^en, wenn ©oetfye ntid) mit einem feinet £)iüan3

würbigett ®ebid)te entfcfyäbigt t^ätte. 25

03.** 1824. SDtettStag ben 9. 9)cär§.

«Seit einiger geit befd)äftigt fid) ©oet^e bamit, eine

Sammlung oon ißilbniffen (^Bteiftiftseicfymtngen) aller mit

tt)ut üerfefyrenben •jßerfonen gu üeranftatten. ^"r biefen

^toeef f)at er ein 9tbiommen mit einem jungen ^ünftler 30

J
) ©.2.: 2ludj ber ^rittj tuar tm 9fteb oute »Ornate.
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Samens Sdjmeüer 1

) getroffen, ber bie 2ifmlitf)feit feljr ge=

fcfjicft miebergugeben Weiß. Tiefe Sammlung, fon ber wir

fyeute 6—7 Slatt mufterten, fann in ^ufunft fetjr foftbar

werben. Tann breite fid) bie Unterhaltung um bie üftor*

5 Ökologie, §u bereit Überfettung ins f^rongöfifcr)e mtd) ©oetlje

öeratttafjte.

64.** 1824. ronnerStag ben 11. ÜWärg.

Ter erfte SBleiabbrucf ber SUJebaiüe mit ben Don ÜWeqer

angeregten Sorretturen erhielt ©oetfies ®enel)migung. 3^
io fyabt Ijeute nad) ©enf gefdjrieben, um üon bort Seftellungen

für bie fyauptfüd)lid)ften 33ere§rer ®oetI)es 511 üeranlaffen.

65.** 1S24. Montag ben 22. ÜKärj.

SSefucr) Bei @oetf)e, um ilmt feitens ^^rer Saiferlidjen

|jof)eit bas ©ngagemeut 2d)mibts 2
) als @lementarle()rer ber

15 grinsen anzeigen, ©rseüenj billigte bie Safyl. SBtr

füradjen bann über £rifta(lograpf)ie. $d) foü mehrere &oU

leftionen t>on ^ornblenben unb ^nrorenen aus ben Tubletten

5ufammenftellen, welche öerfdjiebenett 9Q?ufeen, befonbers bem

(Genfer, sugebadjt finb.

20 66.** 1824. 5onnabenb ben 27. Wäx%.

©oetfye geigte großes ^ntereffe an toter ^amilienportraits,

bie ton $rau 99hmier*9tottitltt), einem in ©enf fefjr gefdritten

Talente, gegetcr)net finb unb fid) in meinem 33efi£ befanben.

@r Mt mtd), ilmt biefe geidntungen auf einige $eit §u über-

25 laffen, um biefe SÖcattter ftubiercu *u fönnett, bie ibm nod)

*) (Sin ton SRutanb r>ergeftctlte§ unb mir gütigft mitgeteiltes S5er=

jeic^niS roeijt 149 @tfi<J angefertigter 3eidjnungen ton 3ot/. 3ofept>

©djimfler, geb. 1796, nad), ton benen im 2aufe ber 3eit I3 terlorcn

gegangen finb. 9iur einige fmb ton Juije <£eibter unb §. SPMiöer

gefertigt.

2
) SaSpar gr. 9Siü)eün Sd)mibt, bisheriger £offirdmer unb $ttf&

teurer, fpäter 9ftat.



— 38 —

unbcfannt mar. 33cfonber§ mar er entjüctt bon bem ^tcifcf^

ton, bcr toie untermalt fd)icn, morauf icb, ibn mit bem ittter*

effanten Verfahren ber ftrau üftunier belaunt machte, ba§

fte nämlicn bic ftfidfeite ber ßeidmung an ber £obffteüe mit

Wait[cbgcfb einreibt, morauf bie $arbe bon ber SKücffeite be§ 5

$aptet£ burrf)irf)immert unb man aucö, ba§ Portrait nad)

belieben erröten madjen tarnt, menn man e£ bon hinten

erleuchtet. Tiefer Keine obtifcfje Sunftgriff mußte ©oetbm
bon ^ntereffe [ein, »eil er [einer 9(nfcc)auungStoeife entfpridjt.

67.** 1S24. üftontag ben 10. ätfai. 10

©oettje erjagte mir biefen 9tbenb bon [einen SBeftre&ungen

für bie iftebenanftalten ber Uniber[ität ^ena, oefonberS [ür

t)a$ naturJjiftorifdje SÖhtfettttt unb bie Sibliotljef, gab einige

l)übfcf>e ©efcf|tct)ten pm be[ten über bie Mittel, mit benen

er ben &>iber[tanb ber afabemifcfjen £orb3 gebrochen unb mie 15

er §ur ©rünbung bon richtigen £el)rftüf)(en gefommen [ei,

mo fte bisher nur bem Tanten nad) beftanben. 33efonber5

gilt bieg für Chemie, SBotanif unb üflfäneralogie, bie in einen

SBhtfet, ai$ Sbujangfel ber Chirurgie, wie Sinefuren ber*

mie[en maren unb nur al£ ^eige oer ^arma^ie ange[el)en 20

mürben.

68.** 1824. (Sonntag ben 16. 3M.

Tiefen 3(benb maren -Jftetyer unb Ziemer mit mir hd

(^oet^e. £>ie Unterhaltung mürbe beut[d) geführt <2r fbradt)

über bie ferbtfdjen ©ebid)te, bereu Seftüre ifm in fester ,ßeit 25

befdjäftigt blatte. Sie [inb giemlicb, gut überfefct, äußerte er,

unb tragen einen eigentümlichen Gfjarafter, ber [id) meljr ber

S5Hrttid)!eit ai§ ber ^bantafie nähert. G* fommen barin

meb,r Vorgänge ab§ Gmbfinbungen junt 51u§brucf, bie $orm

aber ift [rembartig, mie Sie an [oigeuben Stellen feigen 30

merben. OZacr) beeubeter ^orlcfung, fuljr er [ort, bemerken

Sie, baß mit bem Stoffe fo b,od) gegriffen unb bie ^anblung
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be3 ©ebidjtS oon Anfang an fo borgefdjritteit ift, baf$ bie

(SinbitbungSfraft feinen redeten Spielraum mefyr jux Schaffung

bon dreigniffen fiubet unb am Gnbe bie ^erfouen nur um-

bringen (äffen fann; batjer enbigen faft fämttid)e ($ebid)te

5 mit entfestigen -tataftropfyen.

§ter trat ber Sammerbiener Stabetmann 1
) ein, ber mit

triumpbierenber SDitcne i>a§ ©efpräd) unterbrach unb um bie

(Srtaubnte bat, ©oettjeu eine neue (Sntbecfung befannt p
geben. Ritu, Stabetmann, Ijtejj e3, mir motten feigen!

10 Stabctmamt: $d) fyabt ein 2£eing(a3 auf ein meiße§

Statt Rapier gefteüt — fo — ,
ferner eine $er§e. SDcan

fiefyt, baß ba§ burd) bie fjlüffigfett burd)bringenbe £id)t auf

bem Rapier brei Sonnen mit einem Regenbogen fyeroorbringt,

roie mir ü)tt neutid) am £)immet beobachteten. ©reljt man

15 e3 fo, fo fielet man eine Sonne; fo merben z% §mei unb fo

brei, unb f)ter ift ber Regenbogen, bier ber JjeHe ®rei£ unb

fyier ber bunfte .Sh
-

ei3.

©oetfie: Stabelmann gehört 51t benen, bie mit ber lieben

Ratur wetteifern; er ift nod) met öfonomifdjcr, al<3 fte fetbft,

20 benn er braud)t nur ein ©las ^eifjmein, um feine Sltmo*

fpfyäre ^ufammenjubringen. $omm benn, Stabetmanu, brebe

©einen SGBetn.

Sorct: (£3 ift aber boeb. merfmürbig, baß biefe ^Bewegungen

genügen, fotdje £id)terfcbcinungen 51t berurfadjett.

25 ©oetl)e: 306« bie Facetten, |jerr $riftattograpfy

!

$d): ±}a§ ift wahr, baran bab
1

idi uiebt gebadjt; idj

I)abe fdjon oft bemert't, baß id) burd) ein facettiertet @(a§

gefeiten fyabe, ol)ne anfangs barauf 31t adjten.

©oettje: ©ut, ^reunb Stabetmanu, Du famtft ba<§ ©Ia3

30 mit ben brei Sonnen ba taffen; mir t>erfpred)eu Tir, fte uns

genauer anjufefyen.

J
) Öiogvapljifc^e 2)atcn bei Surffyarfct, ©oett)e§ Hilfsarbeiter. SBierter

©oeÜ)e=23cvciu unb ®eparatau§gabe 1897.
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Stabetmamt: $awol)l; e3 ift bod) fonberfcar, e§ ift merf*

toärbig! ^d) l)abe nur eine fyatbe Stunbe 31t biefem (S^peri=

mente gefaaudjt unb würbe wot)t nod) anbere3 entbcrf'en,

äjcmt id) nur 3 e*t fyätte.

©oetfye: $d) ^weifte nid)t baran unb befonber3, wenn er 5

Uuterricbt fjätte (©oetfye fpridjt frangöfifd) weiter); beim ber

Sföarat ift ein 35eobad)ter; er madjt e<§ aber, wie Diele anbcre,

er Derftefyt ben Sßert ber £atfad)en falfd), bie fid) if)in bar-

ftellen, unb weil fie üon il)in l)errüi)ren, Ijäft er fie für be*

beutfam. 10

Riemer (nadjbem er lange ba§ &iaä t)erumgebrel)t Ijat):

Sefyen Sie bod), |)err Soret, Wie l)übfd) bie bunfetfte farbige

Stelle ift, man tonnte fie mit Sammet Dergleichen.

Soret: £>a3 ift Dietleid)t ba§ einzige 9)?erfwürbige an

ber Sad)e; bauen §at Stabetmamt nid)t<§ bemerft. 15

£)aä ©efpräd) tarn bann auf Safontata unb bie inbifdje

ÜÜtytijofogiej ba e<§ aber nidjt3 9?eue<§ bot, fo l)abe id) bar*

über nid)t£ aufgezeichnet.

69.** 1S24. Freitag abenb ben 2 1 . 9)?ai.

(£3 Rubelte fid) um meinen Zögling: 20

©oettje: 2öie l)aben Sie $l)re $eit mit ifjm eingeteilt?

$dj: 33i£ je£t ift bie regelmäßige Stunbengaljl fefjr be=

fdjränft unb e£ gibt Dielertei 2(nla§ §ur ßerftreutmg. So*

balb ber Spring bteponiert ift, einem ©efyrädje 31t folgen,

Derfud)e id) it)n immer auf pofittüe $been unb Xatfadjen 25

gurüdjufü^ren, weil er fid) mit Vorliebe poetifcfjen 23orftel*

lungen Eingibt. $d) würbe lieber ben entgegengefe^ten 3öeg

eiufdjlagen; aber in feinem 23erl)ättni3 ift es§ mein* al§ bei

anbern angezeigt, fiel) an bie 2Bh1lid)fcit §u galten.

©oetfje : $on beiben fid) gegenüberftefyenben ättetfjoben 30

fyaben Sie bie fd)Wierigere gewählt. 9fteinerfeit3 bin id) ber

?tnfid)t, baft bie beften (Gegengifte unter ben ©tften felbft

31t fud)en finb, unb Sie würben t>ietteid)t leid)ter $um $iefe
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gelangen, trenn Sie auf [eine 3>orftetlungen meljr bitrcf) bie

'jßoefie atö bittet) bie Realität einttnrften. Sie t)aben ein

etfct)öpfenbe<8 23ilb ber menfct) liefen ErfenntntsB nad) 33en-

tt)am entworfen. $ljre Äaifettidje £)ot)eit t)at mir baöon ge-

5 fprodjen, unb id) bin begierig, bieg rennen 51t fernen, aber

toon üornt)ereitt glaube ict) nid)t an bie BWgl'tdjfett, ein für

jebeS ©emüt befriebigenbeö ®ilb 31t fcf)affen; eine beftimmte

Einteilung eignet fict) nur für einen beftimmten $beengang

unb erfdjeint für ba§ Söegtiff§t>etmögen anbetet nict)t gutäfftg.

10 ^a, rnenn e3 fict) babei nur um bie erften SBetgtoeigimgen

banbelte; aber fct)tief;tid) get)t e£ gerabe roie mit ben Ringern:

ein £eil ftrebt gut ffiecf/ten, ein anbrer §ur Sinfen, unb ein

anbrer bleibt in ber 9D?itte, big nact) alt ber 2>eräftetung

alte immer ttnebcr in bemfelben fünfte pfammentreffen.

15 $ct): £)er Einrourf ift fernig, aber ba3 SBifutfattonSföftem,

roie ©entkam e<§ erfaßt, fd)eint beut boct) 51t entfprecf)en. Sie

|>auptfadje babei ift, ber Einteilung immer nur §toei fict)

öoüftänbig au3fct)liefjenbe @egcufät3c jugrunbe 51t legen. Dann

fann leine SBettmtnmg entfielen, unb man fommt mit feiner

20 9Q?etr)obe ot)ne Sd)tr>ierigfeit bottoättS.

©oettje : X)a<§ ift mögtid), aber mie id) glaube, nid)t über-

all antttenbbar; übrigens werben Sie genug unb übergenug

baran t)abcn, um für ben Unterricht be<§ Springen ben graben

51t finben, ber Sie bei ber Ergiet)ung leiten tonnte. Tod)

25 ict) mu§ tt>ot)t, el)e mir biefe Erörterung fortfe^en, erft üon

$t)rer Arbeit über bie £)erftellung ber SBetbhtbung Kenntnis

nehmen; ict) rect)ne barauf, ba Sic ftc mir betf|>todjeti r)aben.

Ziemer tieft fict) in beut Slttgenblicf anmctben, wo wir

Don Mineralogie 511 fpred)en anfingen. ©oett)e anatufierte

30 un3 ein engtifd)e3 ©ebid)t über (Geologie mit fo biel ©eift,

baft ba<5 Original bittet) feine Überfettung gewiß nid)t3 t>et*

loten t)at. Ein berartige<§ Sfttdj, fagte er, tarnt ben 2Belt=

teilten auf tmterl)altcube Slrt bie Summe allgemeiner Sentit*

niffe beibringen, bie id) jebem wünfd)cn möd)te, unb ben
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©efdjuiacf an ber Sßiffenfdjaft beraugeuteiuero Reifen. SDiefeS

$ntereffe greift bann utetjr nnb met)r um fidt), nnb e<3 taxm

©rofceS (jerborbringenj berat jeber in feinem ©taube berutag

ftd) bürde) befonbere Unterfudmngcn nnb ©mäclbcobadjtungen

niii.Utcb §u nmd)en. 5

$cf): @ie glauben, toerat fie nodj beffer unterrichtet

toäreu, mürben fie meniger gut beobachten ?

©oetfye: @idt)erudt), berat fie mürben bann 51t bem ofyne*

r)in fdmn $u &at)treidt)en ©etet)rtenftanbe, p beu (Geologen

com $act) gehören, tt)r eigenes? (Softem befüjen nnb banad) 10

ü)re 23eobad)tungen mad)en. $n ber ©eotogie ift e£ biet*

leidet met)r a(3 anberStoo ber $att, baß man nodj nidjt

genug STatfadjen beifammen t)at.
y
3tad) meinen Gshffaljrungen

finb 2mk mit grünbticfjen Menntniffeu nid)t gerabe bie beften

(Sntbccfer. T)a$ £inb fjat [eine
s
?cafe tuet nät)er an ber 15

(£rbe; ba§ $nfeft, ba£ an ber Oberfläche friedet, fiefjt e3

oft guerft, roeil e<§ nicfyt an bie Säftögtidjfeu benf't, ein er*

fd)eiucnbe§ -äfteteor förate e<§ put S3eobad)ten be3 |)inunefö ber*

aulaffen nnb fo bon feiner (Srforfdnmg be3 kleinen ablenfen.

^d): Da§ mag red)t gut fein für bie |janblanger ber 20

3Biffenfd)aft.

©oetfye: ($ebe ber £>immel, üa$ jeber fo ein ^anblanger

märe. 2Ber burdjauS ettua«? anbereS fein unb 51t biet plj'üo'

fobt)ieren roüt, berurirrt altes.

Ziemer gab ber Unterhaltung eine anbere Beübung. @r 25

fbract) bon £orb Sötyrou, feinem Xobe ufro. 9113 @oetl)e

bon feinen Söerfen gefbrodjen unb fie auf§ trcff(id)fte be-

leudjtet t)atte, jut)r er fort: Übrigens, obrool)! er jung ge*

ftorben ift, §at bie Literatur in begug auf (Srmeitcrung üjre3

(Gebiets nid)t<§ babei berloren. S3ttron tonnte nidjt raciter 30

get)en; er fyatte fein $ödjfte8 geleiftet, unb ma3 er in ber

^olgc nod) fyerborgebradjt tjabzn mürbe, märe olnte 3weife *

gut unb tüchtig gemefeu, t)ätte aber mein* ber Unterhaltung

ber Sefer gebient al<§ Unit fetbft. ®3 mürbe bie ©reuten
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feinet iöereid)§ unb ber (Sntwicfclung feines ®eifte£ nidjt er=

meitert Ijaben. ÜJttit fetner unfaßbaren „^ifion Dom @erid)t"

war er an ber ättßerften ®ren§e feiner Konzeptionen angelangt.

70.** 1824. (Donnerstag ben 3. Juni.

5 ©oetfye teilte mir mit, baß er ben SBefud) beS ©rafen

KaSpar öon ©ternberg erwarte unb barüber außerorbenttid)

erfreut fei. Jd) weiß nidjt redjt, fufyr er fort, tote id) e£

Jfmen fran^öfifd) auSbrütfen folt; idj tonnte fagen, er fei

ein SO^ann comme-il-faut; bamit aber bc^eidmet man fo

io t>iete unwürbige ober wenigftenS ifnn gang unälmtidje Seute,

baß id) mid) lieber enthalten mottete, ifm fo -ut nennen.

©oret: ©ewölmtid) mißbraucht man biefe 33e3eidmung,

wie alle, aus betten jeber ^u£en §ief)en faun. 28eil man

beftänbig fagt: baS tft ein Sftann comme-il-faut, ift eS

15 uid)t mein* red)t ein §(u§brucf comme-il-faut.

©oetlje: T>a£ SBortfpiel ift gut! — «£>aben ©ie am $ofe

fd}on öon £l?aerS Jubelfeier füredjen fyören?

©oret: 9cein.

©oetlje: (Sin |)of ift eine 3Belt für fid). 2Ba3 nidjt 5U

20 U)iu gehört, baS läßt er beifeite. Die (Stilette tritt an ©teile

beS 3)enfen§! $£oljlan, wiffen ©ie, Xfyaer ift ein auSge*

jcidmeter Agronom; er fyat große SSerbienfte um bie ßanb*

wirtfd)aft unb Ijat ©dmte gemacht. (Sr ift ein tüchtiger

9Jiann in meinem Sttter, tua§ etwas Reißen will. Wlan will

25 fein Jubiläum feiern, unb gelter l)at mid) um ein ©cbid)t

ba§u gebeten. Jd» bin beut äßunfdje gern nadiget'ommen,

er ^at eS fomponiert, unb ©ie tonnen in biefent Briefe, ben

id) foeben oon il)tn erhalten fyabc, alle (Singelbettcn beS ^efteS

(efen. ÜÄeht tfreunb ßelter ift einer meiner fdjätibarften

30 Horreföonbenten. Jd) fyabc feit Anfang beS JafyrlntnbertS

öon ilnn eine große Stngaljl ©riefe fo oolt ©eift unb £eb=

tjaftigfeit toie biefer, unb baS ift gewiß bcadjtcnSwcrt in einer

©pradje, bie beut iöriefftil fo wenig güuftig ift wie bie ltufcre.
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71.** 1824. ©otmtag ben 18. fttrfi.

Der fleine Sattler ©oetlje t)at mehrere £age ttt ©efetf*

fdjaft beS Springen in ©ornburg üerbracfyt. Der ©roßüater

fragte mid), ob td) mit feinem (Snfel aufrieben fei. $d)

bejahte biesS nnb bemerfte bafcei, fein ^bcent'reiS fei fef>r nm- 5

fänglid), me^fyalb er aud) für meinen ^ögling nüt^tid) gemefen

märe; er ^abe mit ilnn öon Dingen gefprodjen, bie ifym neu

toarett, meil fte tägliche &eben3erfal)rimgcu enthielten; id)

mürbe baljer ©emidjt barauf legen, ben grinsen in (Sefett*

fdjaft gut erlogener nnb unbefangener ft'inber 31t fefyen. Die io

.Qinber, äußerte ©oetfye, finb bie beften Sefyrmeifter, bie man

mäfyten fann, meil fie fiel) leicht einanber anpaffen, ein auf*

merffameS 01)r fyaben unb eine öiel oerftänb liefere ©pracfye

reben al<§ mir. Senn fiel) ber ©ebanfengang bei meinem

Satter änberte, menn er ein gefäf)rlid)c<§ Noli-me-tangere is.

merfte, menn er ba<§ ilnn neue |)ofleben §u feljen befäme,

fo beforge id), baß $f)r Zögling nid)t fo toiel profitieren

mürbe at<§ ©ie glauben, meil Sattler fürchten tonnte, ben

^ringen 51t »erleben unb ü)n §u rüdfidjteüoU befjanbeln mürbe.

$d): $d) fyoffe, haft bieg nid)t ber ^atl fein mirb, bie 20

beiben $reunbe oerl'e^ren fo oertraulid) miteiuanber, haft fid)

Saliner ganj offen auSfprad), unb ber ^5rin§ mirb baoon

-Jlut^en gebogen fyaben.

©oetlje: sJftir ift e<§ immer ein befremblicfyer ©ebanfe,

haft ha§ tätigfte unb mannigfaltigfte Seben, mo fo oiel 9ceite3 25

an bem 9luge t>orüberget)t — baß ba3 Seben be3 |)ofe<§ fid)

fd)ließlid) fo geftaltet Ijat, ba$ bier ein geiftiger ^ortfdjritt

am fcfymierigften gcfd)iet)t.

72.** 1824. ©onnabenb ben 28. 31uguft.

"Mfy mehrjähriger ©ntfyattfamfeit faßte ©oetfye enbtid) 30

ben @ntfd)luß, einige SDiale mieber ins Sweater p getjen.

^eute abenb mar er 511m §meiten SD^ale inlognito bort. @3

ift fein ©eburt^tag, unb um 5 Ufyr morgend Ijatte er fidj nad)
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iöerfa gepd)tet, um ben ©lücfroünfdjen auSgutoeicfyen. 99tan

führte ben ^retfd^ü^ auf. 9(IS ©oeu)e erfd)ien, tnurbe bie

23orftellung auf furje 3eit unterbrochen; alle 2lttcur3 erfrfjienen

auf ber SBüfme, unb bie $agemamt trug 31t Efyren be§ SDtdj*

5 ter§ ein ©ebid)t öor, @trome»cr fang einige ©tropfen §u

Efyren feinet £$erbienfte<§ , unb ba§ ^ubltfum applaubierte

ü)m fieben* bis achtmal

73.** 1825. -Dienstag ben 22. äRärs.

SSorige
y
)iad)t mürbe baS Sweater bura) einen fä)recflid)en

10 Söranb oernidjtet. ©oetfye mar baüon fo erfdjüttert, bafj er

ben größten Xeil be£ £agS §u söette tag unb ben SBefudj

ber ©roj^ergogüt nidjt empfangen tonnte, $eber oon uns,

fprad) er in feiner ißefümmerniS, £>at t'oftbare Erinnerungen

üertoren. $n ber ütat b,at er fetbft oiete $aljre Innburd) mit

15 @d)iüer gemeinfam einen fo Ijeroorragenben unb für baS

beutfdje Sweater fo günftigen Einfluß t)ier ausgeübt. 2Bctt)=

renb ber fotgenben gtoei, brei £age füllte er fid) fefyr leibenb

unb naljm feine 33efud)e an. 1

)

74.** 1 S25. Donnerstag ben 28. Styrit.

20 5(uf ber großfyergoglicfien Sibtiotfjef lernte id) Daniel!

fernten, mit beffen Einführung bei ©oetfye mid) ber ©roij-

Ijergog beauftragt fiatte. Daniel! 2
) mar mit bem ©eneral

Eongreoe 3
) unb beffen 5rau ©emafylin in SßJetmar einge*

x
) @onfttge3 über ©oetl)e§ Stimmung in tiefen Sagen ®.9fl.U.

©. 128— 129, 3. Stuft. Über Sbeaterbranb unb Sau ©.£. 10, 311

unb biete anbere ©teilen.

2
) gr. ©anietl; ntd&t £aöib, roie im ©.£. 10,48 fie^t: „§err

2)at)ib bureb meteorotogifebe ©driften befannt." 35gt. @oett)e§ 3J?eteoro=

togie: Qfr. 2)aniefl, Meteorological Essays, Sonbon 1823. — 2)anielt,

geb. ju Sonbon 1790, f 14. 2ttärj 1845.
3
)
SBitliam Songreüe, ©cnerat unb engtifeber Dberingenieur, @r=

finber ber nad) ibm benannten 9tafeten unb fce§ SBuntfarbenbructS, geb.

1772, f 1828 in 2outoufe.
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troffen, imb letzterer ^atte ebenfalls gcn.nntfd)t, ©oett)e<§ 23e=

fantttfcr)aft 51t machen. STO ©oetl)e3 ©ruuumtS führte ict)

beibe vicrren bei itjin ein. Gs<3 entsann fid) grotfcr)en ©oett)e

unb ©ongrebe eine intereffante Unterhaltung, über bie id) in

einem befonbern |)efte folgenbe Stufäetdtjnung tjabe. 5

(Songreüe: @te bürften Daniel! met)r a\§ mid) rennen.

SBentgjtenS fyaben ©ie t»on beffen Apparaten Vorteil gebogen,

aber mogu lönnten $t)nen meine Rateten t»on s)tnt^en fein!

©oeü)e: Sßenn biefe auet) nid)t in mein praltifd)e§ 33e*

reid) gehören, intereffieren fie mid) bod) nid)t weniger. 10

(Songreoe: Satter Scott fagte mir, raenn Sftilton fie

gerannt l)ätte, mürbe er fie gemif? feinen Teufeln in bie .Spanb

gegeben tjaben, baf? fie bamit ben ^)imme( belagern lönnten.

©oett)e: £a<o märe ein red)t paffcnbeS Serfgeug für fie

gemefen. Sie Ferren mürben bann mot)t für it)r Unter- 15

nehmen einen befferen ©rfolg erhielt t)aben.

©ongreoe : SBenigftenS märe e3 poetifdjer gemefen. 33tiron

fyat ©ie ol)ne groeifel Wr befcfyäftigt; ©ie merben zugeben,

ba$ er §mar fet)r jung ftarb, für feinen 9ftut)m aber üiel gu

alt geftorben ift. 20

©oetfye: $ct) bin nict)t gan§ $t)rer ?lnfid)t. ©etbft feine

legten Serie, in betten er feiner iöegeiftcrung freien Sauf

ließ, zeugen oon ber $üö e feiner ©eiftesgaben. 9Dcan fiet)t,

baf? er in tetbenfd)aftlid) erregten ©tunben mit größter

©ct)neltigfeit probugierte. @<§ finb [a, menn ©ie mollen, fdjöne 25

£orl)eiten, aber bod) erhabene C^traüagangen ber ^oefie!

(3d) mollte tjingufügen: Rateten ber ^3oefie, behielt bieg

aber für mid).)

(Eongreüe: ©emift, er ift ftet§ fet)r eilig.

©oett)e: ^id)t immer! ©ein Soge Don 3Senebig muj$ 30

il)m lange ©tubien gefoftet l)aben. @r t)at brei 3al)re bort

gelebt, unb man fiet)t, baf$ er fiel) eine grünblict)e Drt§*

EemttmS ermorben t)at. ©arbanapat ift t-oil burd)bad)ter

fdföner ©teilen, unb id) fönute uod) anbete feiner Serie
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anführen, in benen er ber sßfyantafie ööütg freien Sauf ge-

mattete. Sie fet)en barauS, baß mir üDeutfdje ber ^ßoefie

33tn'on3 ta§ größte $ntereffe entgegenbringen. (h* ift einer

unferer Lieblinge; mir fetten in Ujtn nur ben großen Dieter

5 unb übertaffen e§ ber Sorge Gttgtanb3, bie gegen feine

^ßerfon gerichteten Stu^fteüungen 31t erörtern.

(Eongreüe: ßmeifeteofme Heben Sie aud) Satter Scott?

($oetf)e: (Sbenfo! Unfere ©amen, bie ben 9tul)nt ber

Sdjriftftetter öerfünbett, finb in Scottiften unb SBnroniftcn

10 geteilt. Sefctere finb folcfye, bie ein ftarfeS |jer§ unb einen

glufyenben .topf fjaben; bie anbern gießen Satter Scott cor.

Gongreoe: %d) fottttite barauf prfict, baß 53tiron burd) feine

übermäßige ^robuftioitat efier üertoren ab§ gemonnen f)at, für

^eroorragenbe £eute ift fie ein Uttgtüd, ein- ober §tuetma(

15 mirfen fie gtan§oot(
r
bann aber fd)affen fie nid)t3 }ceuej-> me^r.

©oet^e : $I)re Sritif gilt menigften§ für 23oron, ber fid)

nie 9lut)e gegönnt unb ofme Unterlaß gef^rieben tjat; unb

mie natürlich, f)at er ftd) in ber ^oxm fefbft freieren ober

feine ^äfn'gfeiten ftcf> abfdjmädicn fefyen muffen, feätti er ftd)

20 manchmal Smutje gegönnt (beim bie geiftige Statin: »erlangt

bieg ebenfogut mie bie pfmfifdje)
, fo mürbe er ficf> größer

unb gemaltiger entmitf'ett fyaben. Sa§ ilm in meinen Stugen

bemunbern^mert ntadjt, ift bie§, baß er bei fötalem ©enie

ein fo treffenbe«? Urteil unb einen folgen Sdjarfblicf befaß.

25 Seine „(Snglifcfyen ^Barben" bemeifen, baß er oon Anfang

an bie ©efjetmuiffc ber ttunft erfaßt fyattc, unb jeber feiner

$eberftridje atmet Safyrfyeit.

Gongreoe : Sie maren bod) §ur $eit ber berühmten Kriege

I)ier. £)aben Sie nie ^re Prebet in berartigen Scliilberutt^

30 gen geführt?

©oetlje: "JJein, ba<§ mar mir eine §tt fct)vccflicr)e Sirflid)*

feit unb §u nafye ftefyenbe 5?crl)ältniffe; fie maren §u poetifcb,

al$ ba§ be§ Did)ter§ ^antafic etma£ fjinsufügcu tonnte,

\ui^ besSfjatb mar e<§ nidjt meine Zafye.
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3$: SDfcm nätte jte mol)t in ba§ 9fteidj ber s$oefte üer=

Jefcett tonnen, wenn man ba3 entgegengefefcte Verfahren

eingefcbtageu hatte, ba<§ fonft bie Dieter anroenben — id)

meine, bie ßüge fattfter gesotten, bie Stoßen abgefd)mätf)t

tjätte; beim bie ©cfd)id)te mar bamalS ein abfd)recfenbe§ 5

(Gcioirr bott rermirtlicbtcu Übertreibungen.

75.** 1525. Sonnabenb ben 20. Stuguft.

i^on 1
) einem Aufenthalte in iSMtfyemtStljal jurücfgefebrt,

machte td) bei meinem erften 3w3gange ©oetljen einen 2k*

fud) unb fanb u)n geiftig unb förtoerü'dj fef)r mobX Sir 10

fprarfjen über altfrangöftfdje Literatur. @r glaubt, [eine

3i?crfe müßten in altes grtattjöfifdj überfefet merben, um
roeniger oon ifyrem Gfjarafter §u berlieren.

76.** 1825. Sonntag ben 28. Sluguft.

Seit langer 3ctt jum erften )Slak blatte fid) ©oetfye 15

entfdjloffcn, @lücfmün|cbe ju feinem (Geburtstage 2
) entgegen*

äuncfmten, um burefi fein SBeifbiet, mie er fjofft, ben ©roß*

fyer^og umsuftimmen, ber gern ben geplanten ^cftiidjfeiten

51t feinem Jubiläum aus bem Sege geljen möchte. Sie

Oftenge ber (Gratulanten an biefem borgen mar groß, als 20

id) ben ^rinjen §u (Goethe führte. 9(benbS ging id) nochmals

ju ifnu, um ihm einen Äupferfticb p überreichen, unb er

geigte fid) oon ben S(nftrengungen beS XageS feineSmegS

ermübet.

77.** 1826. Donnerstag ben 9. Wäv%. 25

$ntereffante ?(bcnbgefctlfd)aft Wi (Goethe mit 9)ceber unb

Dr. Scfermann. (SS mar oon Gkfcbicbte bie "Eebe. (Goethe

') ©rgernjung ber ©efpräd)§tljemata im ©.£.: 93erebung roegen

ber ©enfer SDcebaille. @onftige<3 über ben bisherigen 2Iufentr)att in

2Binjelm§tf;al. 3)a§ ton ^umbolbtif^e SSerf näb^er betrautet.

2
) @oetb>§ ©eburtStag: ©.£. 10,322.
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äußerte ftd) giittjttg über #uben unb oon Müller, bie beibe

eine allgemeine Gefd)id)te, ber eine oom liberalen, ber anbere

üom fonfcröattocn Gefid)t<§mtnfte, üerfaßt Ijiaben. 23on ÜWüÜer

er§ät)(te er, wie er üom grinsen t>on ^affau 1
) nad) SSMen

5 gefdncft toorben fei, um ifym ben £fn*on üon $ottanb 51t

fidjern. Füller fyabe ftd) ba§ pxäd) tigfte |)otet 2Bien<§ aus*

gefugt, um bie großen Ferren burct) glättjenbe Gefetffdjafteu

roie burd) Gefd)enfe atQUgte^cn, für feine 9lbfid)tcn günftig

^u ftimmen unb (Eroberungen 51t mad)cn. füS tfym bei feiner

10 fttucffefn." ber Sötrig über feine §Berfd)toenbimg SSorljaft tat,

antwortete if)m ber Tiplomat: $d) tuar fid)er, id) würbe

.^frnen ben Xfyron ocrfdjaffen, folglid) mußte id) aud) faltig--

lid) auftreten.

7S.** 1827. ©tenStag ben 2. Januar.

15 $rau Don Goetlje ergäfjtte mir, bafj fie foeben unter

alten papieren ein ©ebidjt Goetf)e3 2
) au3 feiner $inbl)eit

gefunben t)abe, ba<§ für bie Großeltern beftimint mar, unb

roorin er bie Un3ulüuglid}feit feiner SSerfe entfdmlbigt, aber

aud) Jjmgttffigi, er fyoffe e3 in ßwfanft NTCT 5U machen.

20 79.** 1827. Sonnabenb ben 15. September.

33ei meiner Sftücffeljr r>on SBetmar mit bem grinsen

fanben mir Goethe unb 3Bolf in SBeloebere. (Sr fyatte fid)

in meinem Qbnmex mebergetaffett unb einige ©rfrifdjimgen

eingenommen, $dj bewerfe bieg, weit er berarttge SBcfudje

25 feiten mact)t, bie alfo §u tm SCbroetdjimgen oon feinen Ge*

roofmfyeiten 31t redmeu finb. Solange bie Äinber für ftd)

fpielten, unterhielten nur uns über Genf; unb idi übcrreidite

ilmt meine Gabe, fjauptfädjticf; edjroeiser Mineralien. £>ie

£itf)ograpfue oon 2(nbeoub, 3
) bie id) ibm aud) mitbrachte,

') ©eorg SBU^elm Stuguft ^einrieb, geb. 1792.
2
) Sertoren?

3
) @.S. 31,23: 3)ie ©ipsbüfte an ©mbert unb «nbeoub.

S3ur!fjaröt, ©octfjc unb Sorct. 4
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ergöfcte ilm, unb id) erinnere mid), ba§ er bortteffüdje 33e-

mertungen über bie Sßrüberte ber ©eiftltd)en madjte, bie anf

biefer Sarifatur bargeftettt finb, ttüe fie bie Surfet ber (Srb*

fünbe öon ^m ©tatucn bes ^atfy^htfeumg abfdjlagen.

Dicfe guten Sente bringen am (Gürtel einer SBenuS ein 5

Feigenblatt oft nur be<§fyalb an, um einen geeigneten $or*

maub gitv genaueren ^Betrachtung $a fyaben.

80.** 1827. 2tfittwod) ben 1 7. Oftober.

@§ mar, menn tdj mid) ntdjt taufte, im Ofteber, at<§

id) bei ©oetfye bie SBefanntfdjaft Reiters madjte, ober öie(= 10

mefyr erneuerte. gelter begleitete am 'piano einen @emina=

riften, ber ^efterfcfye $omöofitionen öon ©oetfüfdjen Siebern

vortrug, mäfyrenb ©oetfje mürbeöoü auf bem Kanapee fa§

unb ha$ flehte ungegmungene SBetfaftögenmrotel frören Iie§,

ba§ tfym bei fotdjen (Megenljeiteu eigentümlich ift. 15

81.** 1827. Sonntag ben 2. 3>§ember

fanb bie £aufe 5((ma§ mit großem Zeremoniell im ©alon

be§ ©rojjöaterS ftatt. Wix waren nid}t weniger al$ fed)<5

Sßatenfeaare, ^rau öon ©oetlje unb ifyren @d)wiegeröater ein*

gerechnet. 9tufjerbem fyat 9tlma noct) mehrere etngefd)rtebene 20

^Saten, wie De-Söoeur, 1
)

|)einridr) Ocicotoüiu<§ u. a. m.

'Sie ^ßaare waren folgenbe:

(§?. @. öon ©oetfye unb ^rau öon ©oetfye. — Gfyeüatier

Sawrence unb %xau öon ®rofj. — g-räulein öon "ißogwifd)

unb id). — (Gräfin Carotine [öon ©gloffftein] unb |)err 25

öon $ßegener. — (Gräfin ^ulie öon ©gloffftein unb .fjerr

Xööfer. — Fräulein öon F^'orieö unb «£)err öon SBatbungen.

T)ie «Ferren waren in |)ofuniform, bod) mürben <*put unb

Degen für bie Xauffyanblung abgelegt, ©uöerintenbent

Mtyx fuelt mit SRücffidjt barauf, ba§ bie Xaufe eine erfter 30

') JBielmeljr Sfyarle§ 3)e§t>oeu£, SanbfdjaftSpräftbent fcon ©teilt au§

33rc§lau (naef; bem Sivdjenbudj).
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klaffe mar, fetbft bie Saufrebe. gafylreiaje ©inlabungen waren

gum fjcftc ergangen, baS §iemlid) lange bauerte.

82.** 1827. SWontag ben 3. £)e§ember.

21m anbern Sage gab ^ettccr ein Sffafyl, an bem, tt)ie

5 bei folgen f^eften üblid), tjeroorragenbe ^erföntidjfeiten teil*

nahmen, üon Füller ergäfjlte eine vortreffliche 5tnefbote auf

SRedjnung ©oetfyeS. (Sr fjatte cor furgem ein Schreiben an

(Stelling gerietet, um tlm §u bem (Eintritt in ben £)ienft beS

Königs öon Gattern 51t begtürfnnmfdjen, ber fo erleuchtet fei,

io ben ©eift beS ^afyrlntuberts ber Shtfffärung §u pflegen,

Reformen §u begünstigen, baS StaatSmobl jn förbern ufto.

£)er tönig, ber biefen 33rief an Stelling mitgeteilt t)atte,

mar t>on bem Sobe entlieft, uafjm üon bem ^Briefe Stbfdirift

unb fanbte ifm, erraten Sie — an men? an bie taiferin

15 Don Öfterreict) ! £)aS mar gut erfonnen ! 2113 ob 2Bieu ber

güuftige Ort für ^Reformen gemefen märe! — 2BaS aber biefe

Stnefbote fo foftbar macfyt, ift ber 33eteg bafür, ba§ ©oetfye

nie ein Obffurant mar, ba% er tro£ feines SlbfdjeueS cor

9teuo(utionen bie dürften gern an ber epi£e fmmaniftifdjer

20 33eftrebungen )ai)\

83.** 1828. Sonnabenb ben 26. Januar.

$d) mürbe ^eute mit großen kleben gegen bie ©eologeu

unterhalten, bie alles bitrd) $ntex t)erüorgcbrad)t miffen mollen

unb 53erge emporfteigeu (äffen, als ob eS eine tteinigfcit

25 märe, ben ©ranit unb ^orpljtn* ber ganzen 3Belt mittels

beS teffelS, in bem fie erft gct'odjt morbcu finb, in bie §öl)c

§u treiben. ®oetfye geigte in biefem gangen 2luSbntd) mein*

2Bi£ als Urteil. Seiber fydbz id) in meinen £agebüd}em

aus biefer $eit meiftenteilS bie einzelnen ^Beübungen oer

30 Unterhaltung niebt feftgef)atten, maS ebenfo bebauertief) als

unmieberbringlid) ift. ©o oft Ijabe id) mid) mit ber SRottg

„S3efud) bei ®oetf)e" begnügt, ol)ne baS geringfte beizufügen.

Sine rumml)eit of)ucgleid)en!
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84.** 1828. greitag ben L. Jebruar

fpeifte id) sunt erften SDcate bei ®oett)e 51t 9)^ittag. ^d) roar

tfoax üon ilmt feit SSegitm meines StufentljatteS in Seimar

ftetS eingelabeit, aber bamats t)atte id) nad? beut Diner feine

freie $eit. @rft nad) meiner ^tücftefyr au§ ®enf [1827] ift 5

mir mit 9tütffid)t auf meine ©efunbfjeit ^eftattet roorben,

breimal roöcfyenttid) berartige ©inlabwtgen anpne^men.

85.** 1828. Sonnabenb hm 8. $cär§.

-^m 9ftär§ tieft @oetf)e au beftimmten Xagen feine Stbenb*

gefe(ifd)aften roieber beginnen, -m benen id) ein für attemat to

eingetaben war. T>aä bauerte aber nid)t tauge, rote e£ bei

alten fold)en ®efettfd)aften ber fiati §u fein pflegt; fie genieren

fel)r balb ben |jau£f)errn, unb er finbet bann unfd)roer einen

2>orroanb §u ifyrer Unterbrechung. Die erfte @efettfd)aft,

üon ber id) in meinem Xagebud)e Oiotig genommen, roar fel)r 15

fyeiter. Ziemer, Rottet;, $oget, (£cfermann, üon 9Dcüller

roaren anroefenb, ferner <£>etbig, roeld)er ©Riegel fogufagen

utit Ränften bearbeitete, Xied aber lobte unb 9Xnefboten üon

^riebrid) bem ©rofjen er§äf)tte; aud) roar üon ©oetfyeS äftafj-

regeln bie 9tebe, um bie ^ßib!iott)et in tyna 31t üergröftern 20

unb burd) StuSfüttung beS StabtgrabenS trocfen §u legen,

lauter Details, bie id) leiber nid)t aufgezeichnet, fonbern root)l

erft in ®enf notiert t)abe.

86.** 1828. Sonnabenb ben 22. a)cär§.

SJcefyrere ©oett)e befonberS Sefreunbete üerfidiern, ba§ 25

er ben 22. QJiärj für einen auf fein Seben befonberS ein-

f(ufsreid)en Xag l)alte unb l)offe, i>a$ ber übrige Xeil beS

i^aljreS fid) gtücftidj für il)it geftatten »erbe, fobalb ber

22. 9)cär§ ol)ne ^inberniffe an ü)n l)erantrete. — Xatfad)e ift

eS, bafj er fid) in feiner testen Sranfljeit forgfältig nad) bem 30

Datum erfunbigte, roie eS nod) am borgen feines eterbe*

tageS ber f^aü roar; er füradf) babei üon bem Eintritte beS
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gfrttljltttgS unb bem @infht§ ber frönen Stpriltage auf feine

Steberfycrftedung. 3Benige etunben nadjfyer remitierte ©der-

mann bie SBorte be<§ fterbenben ^auft, unb ©oetfye tat ben

testen ^ternjug an bemfetben £age, mo einige ^afyre püor

5 fein $ottege, ber SJMniftcr SSotgt,
1
) geftorben mar. $d) gebe

auf biefe ßufäüigfeiten nicfyt biet; immerhin ift e<§ angezeigt,

fie gu notieren. ®o finbe icfy aucr) unter bem 22. SSflärs 1828

in meinem £agebud)e bie 33emerfung: ©oetfje erhielt f>eute

ben $auft in frangöfifdjer Überfettung mit £itljograpt)ien oon

io Sa (£roir.
2
) $d) erinnere mid) feinet großen $ntereffeS an

biefem 33ud)e unb be3 £obe3, 'Haß er manchen blättern

foenbete, nidjt gerabe megen ber @d)öuf)eü d)rer 3eid)ttung,

aber megen ber ®üljnl)eit unb ber Teufelei ber ®on§eption.

£)er 'Dichter, fagte er, fei oft oon bem Stünftler oerftanben

15 morben.

87.* I828. 3
) Freitag ben 16. SCRat.

9Zur feljr fetten begleitete id) ®oetl)e auf feinen %\\&

fahrten, bie in ©tunben ftattptfinben pflegten, mo idj oer=

^inbert mar. %d) erinnere mid) eine3 3tu§ftug§, mäfyrenb

20 beffen fidj ber alte «£)err mit 33el)agen bie biffigen (Sr=

örterungen mit ®o£ebue, 33b'ttiger unb Honforten §urücfrief

unb mir einige (Spigramme gegen Äo^ebue remitierte, bie

met)r betuftigenb ai§ oerle^eub mareu. $d) fragte ®oett)e,

marum er fie nid)t in feine SÖerfe aufgenommen I)ätte. $d)

25 fyalte üiet berg(eid)en 3ad)en in Vertoafyrung, ermiberte er,

med fie mir sunt Vergnügen unb fpepelt &ur Vergeltung

bienten, bie id) gegen bie Angreifer oorfyatte; bod) mid idj

fteuer 2er.t: 17—19, 21.

») t 22. mäti 1819.

2
)
®ie Überfeljung mit liüjograpl). blättern begleitet, f. Äunji unb

Altertum VI, «7.

3
) Grvgänsung im ®.£.: 2Biv Rotten Sßtofeffot 9üemev ab mtb

fuhren umso SBebicfyt fpajieren. Weitere (Srimterutig ehemaliger poetifcfyev

©djerge.
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ba3 "JSuMtfum mit meinen ^ßribatftreittgleitcn nicfyt betäftigen

unb Sebenbe bamit quälen. gu gelegener $eit fann man,

ofme uujiemltd} 31t toerben, üon bem, roa<5 in ber Stiftung

gut ift, ®ebraud) machen. SDtemerfeitS IjaU idj barin immer

nur ein Mittel gefeiten, meinen Unmut an ben £ag 31t 5

bringen, otme anbre s$erfonen in<§ Vertrauen 31t jiefjen,

f)öd)ften3 einmal eine mir gan§ nafyeftefyenbe.

88.* 1828. Freitag \>m 6. $uni.

©er tönig üon Sctyern fjat [einen 2)Mer ©tiefer l
) naty

Seimar gefdjictt, bamit er ein Ötbitb ton ®oetfye anfertige. io

(Sr traf mit einem Silbe ber üJftüncfyener ©d)aufüieterin

Kräutern [üon |)agn 2
)], ba3 fein @müfef)lung§brief fein fottte,

in SBeimar ein. Anfang biefe§ SDconat3 ift ba$ 00m tönig

geroüufdjte SitbniS fertig geroorben. ®oet§e geigte e£ mir

eine§ £age<§ nadt) einem vertraulichen Diner, worüber ict) 15

leiber nic^tso weiter niebergefdjrieben fyabe. 3Bä§renb be3

?iad)tifdt)e§ lief er miefy in ba§ tabinet neben bem Stoeife-

jimmer treten, um ba§ ©tielerfdje Sifb 31t betrauten unb

führte mid) bann gefyeinmiiSüoll weiter in i>a§ Sücajolifa*

3immer, wo fiel) ba§ Silb ber frönen ©djaufütelerin befanb. 20

Dabei machte er allerlei ©cejerse über bie 9Irt, Wie ©tieler

ilmt feine guftimmung absuloefen üerfudjt Ijabe burdt) bie

Hoffnung, unter feinem ^ßinfet werbe ein ebenfotdt)er @nge(

au<§ bem toüfe eines alten |)erra l)erüorge3aubert werben.

9t(§ mir un§ wieber ^ingefe^t Ratten, machte ©oetlje forg* 25

fam beibe Citren 3U. 2)cittterweile erfaßten ber tanster

oon Stftüller, um i>a§ Silb ®oett)e$ 3U fefyen; aud) wollte

er burct)au§ ba§ ber ©d)aitfüielerin bewuubern. @§ fehlte

aber nia)t ütel, fo fyätte er ba<§ gewünfdjte $iet gar ttidjt

fteuer £er,t: 3ette 4—7, 13—16, 21 u. 22, 25—29.

*) ©tieler fam am 6. ^unt in SSeimar an. ©.£.
2
) Sljarlotte öon §agn, geb. in üKündjen, SDfttglieb ber berliner

^ojbüfync. $t)x 93ilb in ber 2ftimcb,ener @ct)önb,eit§galerie.
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erreicht; inbeffen fyieß ifm ©oetfye bod) in ha§ erfte 3hmner

eintreten, aber gteicfy gurücffommcn , um [eine Meinung ab*

Sitgeben. üttütter tritt ein, fommt aber nidjt gurüd. ©oetfje

fd)ö»ft 33erbad)t, baß üDcülter toeitergegangen fei, [tefjt auf

5 unb ermifd)t iljn mirflid) iiu streiten ßimmer. kommen Sie

IjerauS, fefireit ®oetr)e mütenb; mau barf Sie nid)t einen

9(ugenb(id adein (äffen, bafj nidjt ^bre Oieugierbe Sie gu

einer ^nbiSfretion Derleitet. Dies unb anbere äbnlidje fet)r

parte Sutsbrücfe mußten ben armen Säteugierigett ebenfo au§

10 ber Raffung bringen, mie fie mid) in §Bertegetü)eit feßten.

5cad)bem ber .ßorn ftd) gelegt f>atte, fdjritt ber alte |)ert in

ben ©atott, fdjmiß bie Xürc binter fid) §u unb ließ un§,

mie oom Bonner gerührt, ftet)en. ^d) ging mit bem armen

Rangier l)inau§ unb fitste ifyn nad) Gräften 31t tröften. —
15 Übrigens mar bie§ meber ber erfte Sturm, ben ber Äanjler

erlebt bat, nod) ber lefete, ber ifym breite. Denn er bat

immer unter foulen SütSBrttttjen 51t leiben, unb roeil er baran

gemannt ift, roerben bie freunbfdjaftlicbcn 23e§iebungen ntdjt

meiter baoon geftört; am anbern borgen mar eS, als ob

20 nid)tS oorgefatten märe, ^d) glaube ber einsige ju fein,

ber niemals ein Donnermetter Don ©oetfye bekommen Ijat,

unb sefnt $aln*e bertranten 93erteljrS bei mand)ma( bod)

red)t abraeid)enben Stnjtdjten hätten leicht baju SJerattlaffuttg

geben fönnen. SMetleidjt t)at mein pointiertet @eficfyt unb

25 mein etmaS faltet 3Befen mir ermünfdjtcn SdmtJ gemäbrt.

Übrigens mar id) immer bemübt, nitf)t aufbrhtgtid) ju merben

unb lieber 31t märten, bis mir bie Seltenheit meiner i8e=

fudje oorgebalten mürbe, bor allem aber ben Scbein ber

OJeugierbe §u üermeiben: maS mir bcSbatb nidf)t febmer fiel,

30 roeil bie meiften Dinge, bie mir fremb finb, niefit baS ©lud

meiner ^unbe betreffen unb mit üertrautem Umgange uid)tS

51t tun l)aben, mid) oöttig glcicbgültig (äffen, ^d) barf bieS

Steuer 2e£t: geile 1—32.
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fagen, toeü tdj foldje boti ber Oiatuv berufenen Gcigenfdjaften

mir nidu otö SBerbtenß anrechne; nur ertoor&ene Sügenfdjaffen

fann mau mit einer getroffen imterfidjen ©eföjtgefäßigfeit

betrachten.

89.* 1828. 1
) Freitag ben 26. September. 5

3Me reiche ^offtlienfcumnlung, bie fidj in ®oetl)e£ ©arten*

fiaufe befinbet, §at er felbft begonnen, nnb fein 3olm l)at fie

beträdittid) öeroteljrt; ilmt fyat fie fpäter aud) bei* ä?ater §u*

fanunen mit ber Steinfantmtung gefdjenft. (Srftere ©anrat*

litng ift bnrd) bte ja^(reid)en ans ber SRälje SßeimarS 2
) 10

ftanunenben gmnbe f>ödt)ft httereffant. ©oett)e geigte fie

mir eingel)cnb; id) fottte einen 9(uffat3 liefern über bie

Formation, wo biefe SBerjteinemngen borfonanen unb ibn

mit bem Sofm, ber mir Material baju unterbreitete, gemein*

fani beröffenttid)en. ^ngmifdjen ift ber @o^n nad) Italien 3
) 15

gereift nnb nid)t mefyr tjeimgefefyrt. ©arm füllte bie Arbeit

mit bem alten §errn wieber aufgenommen werben; je^t

aber ift fie mir gang überlaffen, unb e<§ wirb ein Strtifet

über 9ttorpb.ologie baraus werben, ben unfere ©efeüfd)aft

bann fortgufefcen gebenft. 20

90.** 1828. Donnerstag ben 2. Ottober

beenbigte id) bie Überfettung be<§ erften £eit3 ber Sfteta*

morpfyofe ber Sßflan&en.
4
)

9ieuet 2ejt: Seile 1—4, 8 u. 9, 11—20.

J
) (Srgänjung ber ©efpräd)§gegenftänbe. &.%.: ®inige3 bejüglic^

auf unfere botanifdjen arbeiten. ^nbereS auf bie (Srjielmng be§ @rb=

grofjfyerjoaS uftr.

2
) Saubad; bei Sßeimar

;
gunbe im ftäbtifd)en 3Jcufcum ju Seimar

unb fonft tuett gerftreut.

3
) 3ft atfo ein fpäterer 3u

f
a t*

©orets.

*) ^örief ©oetb.e§ an ©oret, Dorn 14. Cftobcr, in bem ©octfye

bereit! üon bem gemeinfamen Surdjgeljen ber Strbeit ©oretä fd}ieibt.

f. Wr. 98 2tnm. 1.



91.* 1828. l
) äßontag bett 6. Cftcber.

23et ®oetl)e nahm id) an einem intercffanteit ^itttagS-

maf)l mit fJrofeffor SKarthtS teil, bei* üd) mehrere Tage in

Weimar auffielt, um mit <55cetf)e botanifdie 2tubien ju

5 treiben, ©eetbe ließ ndi über bie Spiraftenbeng berichten

unb fipradj baren, üdi bannt einadieuber $u befdiüftia.en; er

febe barin, fagte er, einen aujjerorbentttdjen Jvortidiritt für

bie ^flamenpbiiitiMeak, trennt fidi bie ^rinsipien bet 3fteta*

nun-pboie vedit irobl bertrügen, (jdi babe feine äßeittung

io nid}t red)t tvrftanben, midi alfo nidit überzeugen ahmen.

SDHr will bie 2piraltenbem ettoaS bnretbetifd) flehten, ^d)

föttnte gange Seiten mit Äußerungen füllen, bie mäbrenb

biefe§ langen (Maftmabis fielen, toettn idi eBenfo getotffenljaft

im Sedieren getoefen lräre, tote idi e§ fpäter trar. ^d) rer-

i5 (iefj; midi jut iebr auf mein @cbäd)tni<§.

92.** 1S2S. $?ittmedi ben S. Cfteber.

gtoet Xage fpüter nabm idi gegen ba«? (Snbe eine? £iners>,

ba3 ©oetbe für Xicrf mtb beffen Oientabliu a,ab, an ber

öeieltidiaft teil. Xieef ertoieä ©oetfyen, foniel td) mid) er-

20 innere, fem* fiele |)öftidjfeiten
;

bie aber auf midi feinen

befeubercu Ginbrucf maditeu. SHIerbmgS tat ber Treebener

Tiditcr bem unfereu bie (Sore an, an bcmfelben 5(bcnbe bei

Jrau Sdiepenbauer ,,2dien, Vift tmb 3ftodje" borsutefen.

Tann aab er audi fein „Stotfäppdjen
1

' sunt beften. $dj toetfj

25 nidit, toad für eine ablebuenbe Stimmung über midi getont*

tuen toar, bap bie SSorlefung, bie man über bie üföafjen gelebt

fyatte, mid) aufjerorbentltdj fair lte§.
2
)

5icuer 2er.t: ^eite 9— 15.

J
) Grgänjung be§ ©ejpräcbs im ©.2.: Später Jperr 2rret: 3>aS

©efpräcb, irar fefyr aufgercecit, htbetn bie [ämtfidjen Probleme ber Ur=

anfange ber ©cologie Torrte ber organifeben
v

l?bnftclcgie jcber3f)aft unb

parabor gut Sprache famen.

-i £a§ nun 5Dl3 c»te foi Soret bat Gcfermann richtig ju bem
lT.Cttobcr gejogen, reo e§ auet» bei utt£ 3u finben in.
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93.* 1S2S. 1

) Freitag hm 17. Oftober.

^d) erinnere midj beS SBergnügettS, u>etd)eS ©oetfye an

ungebrudten Siebern JöerangerS I^attc, bie im ©lobe ftattbett,

unb toeldjje er mtdj in einer feiner 5lbenbgefettfd)aften cor*

(efen liefe. 5

(Sr taS bamalS ben ©lobe au§erovbentlicr) fleißig unb

mad)te Um aud) oft 311m ©egeuftanbe ber Untergattung, $fyn

intcreffierte bie ^drnte KoufinS als eine Slnnäljeritng $ranf-

reidjs an £>eutfd)lanb, Da bie pfyitofopfyifd^e 'Sprache redjt

tuofyt geeignet fei, ©ebanfeu eines Lottes? auf baS anbere 5U 10

übertragen, vorüber mir bann ebenfalls fpradjen. ?(ud) in

anbrer 53e^ie^ung bot h)m ber ©lobe einen Sfotgte^Uttg&jMttft,

ber feitbent gcfd)hnmben ift, infofern nämlid), als er baS

^ntereffe auf bie neuen literarifdjen ^robuftionen teufte

unb bie 9tomautif ober ütetmefyr bie (Emanzipation toon jeber 15

Sftegel üerteibigte. §(n ^n Regeln, fagte ©oetfye, liegt wenig

ober nia^tS; roenn baS 3Öerf gut ift, ift eS and) ftaffifd).

94.** 1828. 2
) Freitag ben 7. ^ioüember.

©oetljeS $reunbe fjaben §ur $eier feines Jubiläums 3
)

ein yjtalji üeranftaltet. 2ttS td) ifnn, beut Patriarchen, meinen 20

SSefud) machte, fanb id) ifm mit beiben (änfelu allein bei

£ifd)e, mo^l aufgelegt unb fe^r freunblid). 2Bir ftiefeen auf

fein Jubiläum an; er fprac^ tuet oon feinen äBerfen, wobei

tdj ermähnte, meld) großes Vergnügen mir bie Seftüre feiner

9(ot>etle
4
) gemacht Ijabt, bie er in bie ©efamtauSgabe feiner 25

91euer £er,t: geile 2—5.

J
) (Srgänjung: Später §err @oret. Über bidjotomifcr/e £eb,r=

meU)obe ufto. im ©.£.
2
)
©rgänjung im ©.S. : $am §err ©oret. ©erabrebung mit bem=

felben roegeu einer neuen SRücffenbung ber 33oür/fdjcn Gebaute.
3
)
©oeU)e§ ^ubetfeft ©.2. 10, 326.

4
) S)a§ ttnb unb ber 2öroe, 1826—1827 gefdjrieben. 3m Januar

1827 lagen bie erften Sogen bor. Über bie 'üRodcöc üiete ©teilen bei

(Stfermatm 33b. I, 15.-31. Januar 1827; ©b. II, 10—lö.SWörj 1831.
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2Öerfe gum evften 3)ca(e aufgenommen fjatte. (Sr fyabe fie,

fagte er, furje ßeit nad) ber 2ßjfafjwtg oon ^ermann unb

Dorothea gefdjrieben, in ber 91bfid)t, barau<5 ein ©ebid)t

äfmfid)er 3Irt §u machen, bann aber bie Arbeit liegen (äffen,

5 roeil fid) anbere<3 ba§n?ifrf>en gehoben. Dfnte nun bie w>

fprüngtid) beabfidjtigte Arbeit aufzugeben, tjafa er fid) üer*

gangeneö ftcifyc bamit unterhalten, eine Modelle barauS §u

machen. X)iefe fleine (Srjä^lung, bie fo natürlich beginnt

unb fo mtiftifd) enbet, bietet al<§ Qdan%z§ ba3 ^ntereffe einer

w eigentümtid)en ©attung; man follte e£ tanm für möglich

galten, haft fie au<§ ber $eber eine<§ ?(d)t§igjäbrigeu gefloffen ift.

95.* 182S. SDcittmod? bcn 3. ©egember.

Steine Xante TuihiI (?(leranber), bie fid) mciftertid) auf

bie Bereitung Don Konfitüren t»erftet)t, l)atte mir brei Stütfe

i5 ßitronat für bie t$xau ©rofjffirjttn unb für ®oett)e mit-

gegeben, ba fie überzeugt mar, ba§ i§re Konfitüren alle

anbern fo meit überträfen, roie ®oetb,eio ©ebidjte bie feiner

fd)mad)en Ornaten. Qfljre Xod)ter 93?arie t)atte midi um eine

^anbfd)rift ©oetfjeS gebeten unb id) faßte ben @utfd)(u§,

20 burd) biefe Sodfpeife ~©oett)e 51t einem (55ebict)te 31t betregen.

Üftit ber SDZiene eine» in roidjtiger ©enbung erfdnenenen

Diplomaten unterbanbelte idi mit (^oet^e mie über einen

Vertrag jmifcften jtoet ÜÄädjten, mbettt icb ihm ba<8 Zitronat

gegen ein Driginalgebidjt Do« feiner £)anb anbot. (£r lachte

25 über biefen Sdjerj, unb nafym ba§ Zitronat entgegen, t>a$

er gan§ üorpgtid) fanb.
s2(m anbcru Georgen mürbe id)

burd) bie Stnfunft folgenber SBetfe al§ 2ßei(mad)t§gefd)enf

für meine Soufine überrafdjt:

©tücftidj 1
) 2anb, aürco 3 e *>raten

30 3ur 2}oüfommeiü)ett geraten nfro.

Weuer legt: Seite 18.

') 93ietfaci? gebraeft in ben Serien.
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später machte er uod) allerlei ed)er§e über ben SBortett,

ben er aus feinem poetifdjen ätfetier §u sieben hnftattbe fei,

toiÜjrenb er in feiner ^ugenb nid)t einmal einen Verleger

für feinen ©ö£ I)abe ftnben tonnen, ;^d) genehmige ben

$anbelS»ertrag §mifd)en $I)rer ^rau Saute unb mir, fagte s

er; menn meine gebraten fcrfdmtauft fiub, toerbe td) um

attbre bitten unb regelmäßig mit meinen poetifdjen SÖedjfefa

jaulen. Die Detail biefer ©efcfyidjte muffen fid) in meinem

i8riefmed)fcl mit meinen ©Itern unb 9D?ad)infa finbeu.

96.** 1828. 1
) Sonntag ben 21. Dezember. io

Um biefe ßeit fyaubelte e§ fid) um einen grünbtid)en

2£ed)fel in ber ©rgiefymtg be3 ^ringen, meld)er unter mili*

tärtfdje £>i$ätyftn lommen fottte. $d) entroarf beu tylan §u

einer 9(rt üon $abettenfdmlc, nadjbetn id) mid) barüber mit

oon 53euIroi| 2
) beraten, mir borgenommen. $d) blatte ba3 15

33orgefd)lagene träftig 51t öerteibtgen unb barauf 31t beftcfyen,

t>a$ ber Staub be3 grinsen unbcadjtet bleiben unb biefer als

bloßer Nabelt bel)anbelt merben muffe. 9tud) ©oetfye bat

id) um feinen 9iat; er las meinen Gmtämrf, über ben id)

mit tfjm mel)r al<§ einmal mtterr/anbelte. $n einer biefer 20

Unterrebungen I)ielt er Irampffyaft an ber Meinung feft, e3

merbe am ämerfmäßigften fein, ^m Sßrmjen in eine ®abetten=

anftalt nad) Berlin 31t fd)icfen, meil man nur bort auf bie

Stellung be<§ ^ringen keinerlei unerrcüufd)te Sftfidfidjt nehmen

werbe; bjer mürbe man nie p bem giele gelangen, ba§ 25

93orfd)riften gehörig refpeftiert mürben, meldje üon ben Gsltero

bei jeber ©elegeuljett überfd)ritten merben bürften. Derartige

teilet 2ejt: Beile 8 it. 9.

*) ©rgänjimg ber ©efpräcfje im ©.£.: §err ©oret mit bem

^ringen. Sefpracf; mit erftcrem bie Angelegenheit, bereit bie $rau @rofe=

Ijerjoght erroätjxit Ijatte. S3efaf)en [sie] wir bie norroegtfdjen 2)tineralien

frnftaüograpfyifdjer 33ejief)ung burd).

2
) 9Jiajor griebr. 2lug. ü. 23., ©eneraUeutnant.
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äftafjnalnnen fömten fid? nur wirffam erweifen, fagte er,

wenn fie rütfftdjtStoS burdjgefüljjrt werben ; ift bie£ nicfyt bet-

rau, fo finb fie ötel mefyr gefäfyrlid) alä nüfclid).

97.** 1829. 1
) Sonntag ben 18. Januar.

5 $n ben erften £agen biefe<§ $cu)reS Ijanbelte e<§ fiel) bei

©oetlje um bie |jerfteüung ehteS neuen SfteDerfeS §ur 9ftebaitte

öon SSoüö, nad) einem Qmtttntrfe oon 90cefier, ber jugleid)

al<5 ©ieget für bie tnineratogifdje ©efcflfdjaft in $ena §ur

SSertoenbung fommen füllte. Diefer GnttttHtrf ftelltc einen

io §wiefad)en $ofcf eines> alten unb eines jungen Cannes bar,

oou beuen ber eine $rüd)te, ber anbere Blumen betrachtete,

unb idj war beauftragt, bie
s
i>orfdaläge nad) ©euf §u über*

mittetn, bie benu aud) angenommen würben, nid)t weit fie

befonber«? üorteilfyaft waren, fonbern weil ber tünftler auf

15 einen folgen Stuftrag großen 2ßert legt.

98.** 1829. üttontag ben 16. ÜMr^.

$m Wäx% begann bie fliebifton
2
) ber 9)cetamorbl)ofe.

$d) ging mit ©oetfye bie Äabitct burd). ©r la<o guerft meine

Überfe^ung burd), ol)ne feinen eigenen £e;ct einpfeljen, unb

20 geigte fid) ganj aufrieben mit ber ©efamtwirtung. r>ann Der*

gtidfj er Kapitel für tapitel, ftrid) am ^Jtanbe swcifelljafte

ober fatfdje 5lu3brüde an, über bie wir un<5 berieten, worauf

fd)tiefslid) bie tapitel beut 3lbfd)reiber gegeben Würben, ©egen

haä (£nbe ber Arbeit würben feine Slbfdjriftcn meljr ange*

25 fertigt , ba ©oett)e behauptete , baf? ber @e£er biet aufmerf*

famer unb forref'ter arbeite, wenn ü)m ein fd)ted)t gcfdjrie*

beneS Originalmanuffript bortäge, al<§ wenn ilnn eine faubere

$obie in bie ^>anb gegeben würbe.

1

) ©rgänjung im &.%.: §evr ©ovet, einen $8rief Don ©enf bvtngenb

wegen ber neuen SRücffeite ju 53oM)8 Slicbattle nfro. f. ®.<S.93. Silt. 32.

2
) f. Wt. 90 2tnm. 1.
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99.** 1829. SDWtttoo^ ben 18. SWärg.

v"siu Saufe beS "DionatS mar 9J?et)er fcf>r fd)tüer ertranft.

©ein 3(rgt mar £>ufd)fe; ©oetl)e aber fefete in 33ogel x

) fein

Vertrauen. Sttö id) im Sfuftrag ®oetl)e3 il)iu Oiad)rid)t üon

bem SBefmben SOßetyerS bradjtc, fanb id) ifm fo fceforgt tüte nod) 5

nie, unb er legte mir anS ^erj, bei Sttetier bafyin §u toirfen,

bafj er SBogel afö ?lr§t annehme. üfteöer ift mein ältefter

ftrcunb, fagte er, bei* einige, ber mir aus ber erfteu $eit

übriggeblieben ift; fotl id) bagu verurteilt fein, ilm ber*

fd)tüinben 31t feigen, tücil er ftdj nid)t richtig befyanbetn läßt? 10

ftun ift aber 93ogel ber einzige, ber micf) über 9ftet)erS $u*

ftanb richtig aufflären fann; id) fyabt ilm 5« 9D?et)er fd)itf'en

molfeu, aber er fträubt fid) bagegen, fofange üjtt biefer nid)t

fetbft rufen laffe. ^d) bitte Sie barum, Reifen @ie mir!

2Bäf)renb @oetf)e bieS fürad), ftanben iljiu reid)(id) bie tränen 15

in ben Singen. «Sofort begab id) mid) §u 9Kei)er, ber mir pr
5(nttüort gab, er fei mit Vergnügen bereit, 33ogel jebergett

51t empfangen, bannt er ($oett)e über feinen $uftanb 33erid)t

erftatten tonne; bod) fyabe er ftdj nid)t über |)ufd)te §u be*

flagen, beut er alten ©rttnb l)abz fein Vertrauen 31t fdjenf'en; 20

iljn iootle er als Slrjt behalten unb 33oget nid)t als beffen

©tetlüertretcr, foubern nur als Seirat rufen laffen. ©oettje,

bem idj biefe Slntmort überbrachte, fd)ieu mit biefem sJJnttet=

toeg §ufrieben. @S beruhigte iljit, ba§ er nunmel)r guüerläffige

Otad)rid)t über ben tränten $reunb erhalte. 25

100.** 1829. ©ottntag ben 22. 3ttär§.

t)er 22. üMr§ brad)te ebenfomenig 91bfoubcrlid)eS als

ber Vorjährige. Mittags befud)te id) ®oetl)e mit bem *ßrin*

^cn; tüir betrad)teten bie tiroler 2
) 9Dütteratien, bie üerfauft

J
) S8togvapl)ifct>e 3)atcn über Söget, geb. 1798, in t>. 33iebenfetb§

2Beimar ujrc.

2
) f. @.S.S3. ©. 73.
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merben follten, motmn id) benn aitcf) einen Xeil für ^ena nafym,

bie mit 15 Tatexn au<§ ber Schatulle iljrer faiferlidjen |)of)eit

begabt mürben.

101.** 1829. äftonat (September.

5 $rau oon ©oet^e plante bie Verausgabe eines ©efe(t=

fdjaftSjournalS, „ßfyaoS" 1
) betitelt, in brei Sprachen: beutfd),

frangöfifc^ nnb engtifdj, baS p @ljrcn ©oetfteS erfct)ien, bis

51t feinem Xobe fortgefe^t mürbe unb Dielfad) p Scfyer§en

aller 5(rt Einlaß gab. $rau oon ©oetfje, ber Arbeit mübe,

10 öerfudjte mehrmals, baS Journal eingeben p (äffen , aber

beS ©djüriegeröaterS auSgefprodjeneS Verlangen nad) §fort*

fefcung nötigte fie, bauon abpfeljen.

102.** 1S29. Sonntag bm 6. September.

$n biefe 3 e^ f1^ auc*) D *e Änfimft rat>ibS 2
) in SBeimar,

15 ber ©oetfyeS Stopf mobetlieren modte. ©er ^3rin§ nnb id)

begegneten bem ßünftter bei ©oetfye, mie er bamit befdjäftigt

mar, ein Profil beS SlopfeS für ein 2ftebaitfon p fertigen.

3mei ^a^re fpäter fam bie £o(offalbüfte in SWarmor oon

^artS an nnb mürbe am legten (Geburtstage ©oetfyeS auf ber

20 53ibliotl)el aufgeteilt. Sie mar ein ©efcfyeni beS SlünftlerS,

ber eine fönigticr/e Slnerfennung oerbtent Ijätte.

L03.* 1830. «Montag ben 18. Januar.

©egen baS (Snbe beS berffoffenen unb im beginn beS

neuen ^afyreS fteüte id) meine gcmö(m(id)cn SSefndje — mar*

Steuer £ejt: Seite 23 lt. 24.

*) Über biefc 3 c^f c^ rU t i- ^^P Äretfdjmann in SSeftermaunS

SJtonat^Ijeften 1891 §eft 422. @rfd)öpfenbe§ mar bamit uid)t angeftrebt.

— £a§ Gt)ao§ evjd)ien 311m erften 2)?alc ben 12. eeptember 1829, bi§

(Snbe 1830 waren 52 Hummern erfdjiencn. %xn y$at)x 1831 eiidjienen

bie Stummem 1 — 18, bie leiste Stummer am 19. gebmar. Sic 33ei=

lagen, namentlich ücu 1831, fiub nidjt gerechnet.

2
) 25aöib§ Sttnmelbung bei ©oeÜ)e am 23. 5lugujl. ©X
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um, toetfj id) felbft uid;t — bei (#oett)e cht, bis er baoon

^otts nafym uub mtd) 31t fefyen wünfdjte.

$dj fanb ilm biet fdnoäd)cr aU suuor; er fiel manchmal,

olme e3 51t wollen, in einen gtt?ei bi§ brei Minuten an*

bauevnben ©Plummer, W03U er früher nidjt neigte, ©citbem 5

fyabt idj bicfe<§ SBortommuiö ^äufig nad) beut £)iner beob-

achtet; bod) fd)üe§üd) geben aud) jüngere Seute aB er biefem

SSebttrfmffe ber Statur nad). $d) machte ilm toieber munter

burd) Sßortegung einer ^ittwgrapfyie mit ber Unterfdjrift:

„Klaubereien über Saoater"; fie [teilt ben topf einer $rau 10

bar mit fleinen 3eid)en auf ®eftdjt unb |)al3; jeber fofcfye

3rlecf ftnbet fid) nad) Saoater an einer beftimmten ©teile

be§ ÄörperS wieber. ^d) machte ©oettye Vergnügen burdj

bie ©rflarung, bei mir träfen bie Angaben SaoaterS wirftid)

51t. $fy bebauere, bamal<§ nid)t alle ©djer-je aufgezeichnet 15

§u Ijaben, bie biefe<§ ^orträt üerantajjte. ^ur über einen

baöon Ijabe tdj etwa§ in meinen Slufseidmungen bemerlt.

(Sr mar ein brolliger Saug, bemerfte ©oetfje; ba3 ift ein

Verrat, ber feinet ©ewanbs mürbig ift. £)ie§ führte §u

einer Unterhaltung über Saöater felbft. ©oetfje fprad) mit 20

Stuerfenmmg bon feinem Gfjarafter, ergäfytte öiel ©ute§ üon

feinem alten ^reunbe, Wie er brüberlid) mit ü)m in einem

Söette gefdjtafen Ijabe. ©ein SDtöfttstemuS mar e§, fügte er

l)insu, ber jebem Sluffdjwung ©djranfen fe^te, beffen fein

©enie Wof)l fäfyig gemefen märe. 25

$dj fpracfy fobann oon meinen üorbereitenben arbeiten

31t DumontS üttanuffripten, wofür fid^ ©oet^e intereffierte.

$d) bemerfte, e<§ mären barin aud) ©teilen aus XattetiraubS

üDiemoiren §u fiuben, mo uon feiner Begegnung mit Napoleon

bie $Kebe fei. ©oetfye mürbe rot. s2tuf meine ^rage, ob er 30

nidjt felbft Stufeeidjmmgen au3 biefer gut aufbewahrt l)abe,

antwortete er: nein, nid)t3 au<B ber $ät, ba§ berühre 31t

Weitet Sejt: geile 1—20, 26—32.
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feljr bie tatfäd)lid)en 23erl)ältmffe unb er Dermeibe alle3,

trag gu betraten fi'onfüften führen fönne; bie ©orge bafür

tuotle er bei*
sJiad)TOelt überlaffen unb im ^rieben leben, $n-

beffen I)at man boc^ nad) [einem £obe barauf bezügliche

5 flüchtig, tnngetoorfene Aufzeichnungen , öon ümt felbft Ijer-

rüfyrenb, gefunben, toa§ au3 einem ©efpräd) mit bem Sanfter

t»on SWüßcr l)eröorgel)t; c§ ift aber nur ein flüchtiger unb

uuüottenbeter (Sntftmrf.

Stuf bie üJtodjricfyt, ber junge ©djmibt aus SfiJeimor l)abe

10 auf ben SSefifcuugen ber (Gräfin ^ßoljr im ©ouöernement

$erm diamanten gefunben, rief er au§: S£f)oma3, obtoobl

er ein Zeitiger \vax, mottte bie Söunben unfereS ©rtöferS

fefyen unb berühren, $d) Ijabe $max nidjt bie ©Ijre, ein

^eiliger §u fein; bod) fd)reiben @ie <3dnntbt, menn er mid)

15 überzeugen ttnti, möge er mir einige öon feinen diamanten

fenben. — i$üx fyeute üerabfd)iebete id) mid).

104.* 1830. Freitag ben 22. Januar.

Ißriuzefftn Sfagnfta fyatte mid* beauftragt, ©oetfye eine

Stelle au§ ifyrem ^Briefe üorzutefen, in ber |)err beut ^aug-

20 tt>i§
l
) , ein trefftid)er alter |)err

,
feinen Sßefud) anlünbigt.

©oett)e tie§ iljr bttrd) mid) unter bem hinzufügen banten,

er triffe jet3t, tüa<5 bie grauen für eine Meinung t>on iljm

Ratten, £mugtüit3 *) ift jünger al3 id), fagte er; battad) fann

id) nid)t zweifeln, ba§ uufere fiebenStoürbige Sßrhtaejs midj für

25 einen red)t reffceftabten ©retö anfielt ; üon nun an weift id),

tuoratt id) mid) git galten I)abe.

®oetl)e mar tuet aufgelegter al3 bei meinem früheren

33efud)e; er toollte lieber StuSfimft über meinen Onfel

Weitet Sejt: geile 1— 16, 18—28.

') ^einrieb, Sfyrift. Äurt ö. §., ber jpätete preußtfdje üftinifter, geb.

1752, f 1832 im gebruar, ücvfeljrtc 1775 ötet im elterlichen |>aufe

®oetr/e§.

83ur!ljarbt, ©octlic unb ©oret. 5
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rumont haben, worauf id) entnehmen tonnte, baß er aüeg,

xvaä id) il)m am Montage Wäfyrenb feinet Schimmers ge*

fagt, wiebcr öergeffen fjatte. (£r bat mid) aud), iljm nad) unb

nad) bie SJJanuffripte sufommen 51t (äffen, ^uerft oerfprad)

id) il)tn meine Steife nad) SßariS üon 1S02, bie id) foeben 5

abfdnreibcn (äffe, nidjt ofjne mid) §u entfd)u(bigen, baß fie nur

eilig entworfen unb nid)t wieber burd)gefel)cn wäre. @oet()e

antwortete, baß ein in größter (Site, aber oon einem tüchtigen

üftenfdjen »erfaßtes Sagebud) immerhin wertoott fei: $M(e3,

wa<§ au§ einer geübten ^eber fjerüorgeljt, roa§ ein fotdjer 10

sDtann erlebt, wirb in .ßuhmft oon 2Bid)tigfeit. So fyahz

id) mit großem ^ntereffe bie Reifen 9ftontaigne<§ gelefen,

unb an mannen ©teilen ()aben fie mir mein* ©enuß bereitet

al£ feine @ffat)3. £ad)enb fügte er f)tngu: $ür mid), ber

id) ein großer £iebf)aber oon Ärebfen bin, muß" e3 bod) be* 15

beutfam fein, wenn idj Montaigne in feinem gemütücr/en

^(aubertone ergäben fjöre, baß er auf beut gangen 2£ege,

an mein* a(3 100 £agen bei jebem X)iner eine platte mit

tiefen oortreffltdjett „^nfeften" üorgefe^t befam. $ann id)

barauS nid)t einen nü£(id)en Sd)(uß für bie }iaturgefd)id)te 20

machen unb ben ^Beweis sieben, i>a^ biefe £terd)en beträd)t*

(id) ((einer geworben finb? Tenn id) möd)te wetten, ^
fie bamalS war/re Ungeheuer gewefen finb gegen bie erbarm*

lidjett X)inger, bie man l)eut§utage befommt.

T)ann fprad) ©oetlje über bie ©efdjidjte Napoleons oon 25

2öalter Scott ein ftrengeS Urteil l)infid)tlidj ifyrer ©enauig*

feit unb ^arteitidjfeit. 5(ber biefe beiben Gigenfdjaften, fügte

er Ijmju, geben feinem 3Berfe in meinen Stugen einen ganj

befoubern 23ert, ber gang unabhängig ift oon bem 2£erte,

ben ba<§ 33ud) fonft (jaben mag. ^n (Snglanb chatte e<§ einen 30

unermeßlichen (Srfolg, e3 oertrat bie Meinung ber Waffen

in i()rem |)aß gegen ben $aifer unb gegen bie ^ran^ofen;

5Jeuer 2ejt: Beile 1—24, 29 u. 30.
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baä $8üd) fann nid?t al<§ ein Tofument für bie ®efd)id)te

t>ou gantend), mofyl aber Dort ©nglanb gelten, unb ift

fomit ein 5lftenftücf in bem ^voje§. $d) lefe gern bie

entgegengefe^teften 51nfid)ten über Otapoleon; je§t Ijabe id)

5 ba<§ SÖerf t>on söignon oor, ba<§ mir gan§ t>ortreffücf) er-

fdjeint.

£a<§ Epigramm meines Onfetö Dumont auf Sßalter

Scott mad)te ifym mel Vergnügen, unb e£ ift fid)erlid) pifant

in ber paraboren tform, in bie bei* mofyl berechtigte Vorwurf

10 gefleibet ift. (SS lautet:

S'il invente, Ton peut le croire;

S'il raconte, croyez qu'il ment.

105.* 1S30. Montag ben 25. Januar.

SBentge £age nad) biefem 33efud)e braute id) ©oet^e

i5 meine 93ergeidmiffe ober üorbereitenben arbeiten ju ben

ÜKanuffripten £umont£. @r fal) fie forgfältig burdj unb

fd)ieu erftaunt über ben Mtiäjtma nortrefflidjer ©ebanfen,

meiere berartige arbeiten bei bem SSerfajfct öorau§fe§en

ließen, ^v Cnfel, fagte er, ift ein umfaffenber ®eift; e£

20 gibt unter ben Titeln ber üon ifnn be^anbelten ©egenftänbe

feinen einzigen, ber nidjt an ftd) intereffant märe, unb bie

2Bat)l feiner Stoffe §eigt lunlänglid), ma3 er für ein 2Kann

gemefen fein muß. üKan fann *rcar nid)t ermarten, baß

ber menfd)lid)e ©eift eine ©efamtbcit gleid)ftarfer Xalente

25 befi^e, um jeben ©egenftanb bebanbeln §u fönnen; afcer

menn bem 5(utor aud) nidjt alle<3 auf gleite Seife gelungen

fein mag, fo flößt ttttS fdjon bie Slbfidjt, bie3 git tun,

eine befonbere «£>od)ad)tung oor ibm ein. Sefontatö be=

ac^tcnSn>ert finbe id) e<§, bau überall eine praftifcbe, nü£lid)e

30 unb mofylroollenbe Xenben^ bei ii)m oormaltet. — ©oetbe

billigt audj bie 9ftetf)obe, mit ber id) meine Vorarbeiten bt*

bleuer 2ejt: Seite 3, 7— 12, 14, 30 u. 31.
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treibe, unb fant» meine peinliche Sorgfalt 1
) in bei 23e=

baut»Umg pietätüoü. $d) mar überrafdjt, bajj er meine

Arbeit fo l)od] ftetlte. Den 3Tobc<§tag meinet DnfetS l;atte

er oergeffen unb fragte mid), ob id) tooiji ein ljalbe3 $afyr

auf bie Arbeit üermaubt fyättc, morauf id) ertoiberte, baft id), s

öurd) bie angemanbte 9)}eti)obe begüuftigt, iljr brei 5ßod)en

lang nur menige ©tunben bc3 Xag£ gcroibmet r/abe. ®a
fteljt mau, entgegnete ©oetfye, ba§ ebenbiefe (5Jrunbfäfee

^b,uen fdjon lange oertraut gemefen finb unb @ie feinen

^been unb arbeiten nid)t fernftefyen. 10

^d) fyabt ii)in ba<§ erfte Kapitel meiner ^arifer SReife

oon 1801— 1802 überlaffen. $d> mottle e3 ü)m öorlefen,

er §og e3 aber toor, für fid) §u lefen. Dann fer/ergte er

über bie Anmaßung gemiffer grauen, bie ofyne Vorbereitung

pt)ilofopl)ifd)e unb nriffenfdjaftlidje 33üd)er gerabe fo mie 15

Fontane lefen unb Dinge üerftefyen toottten, bie meit über

ifyre ^affung^fraft lnnau§reid)en. Die guten Seute miffen

gar nidjt, ma3 e3 für $eit unb 2QZür;e toftet, ba$ Sefen -$u

lernen unb oon bem ©elefenen 9?u£en §u fyaben; id) f)abe

80 ^af>re bagu gebraucht. — $ft e«> niti)t, entgegnete id), ein 20

[tarier 33eroei3 öon Unmiffenljeit, menn man fid) mit öüa)ern

abgibt, bie nur für ©ingeroeifyte ba finb, ol)ne fid) um bie für

ben @d)üler beftimmten öorbereitenben SBerte §u fümmern? —
^amof)l, mein $«unb ; id) bin and) ber 2lnfid)t, barau erfennt

man bie @fel; ba§ finb bie ©piljen ifyrer Dfyren! 25

106.** 1830. Donnerstag ben 28. Januar.

Um biefe $tit 2
) ^ar @cfermann mit mir in einer $benb=

gefeltfdjaft, tt>o er mir bie Slbreffe eines an ©oetf)e gerichteten

Steuer Scjt: Seile 1—10, 19, 20-25.

') ©.£. nneberfyott ba§ Urteil: (Sine Arbeit, „bie ofyne tiefempfun»

bene Pietät für ben 23erftorbenen nidjt fjätte geleitet roerben tonnen".

0.2. 25. Januar 1830.

2
) 3)a§ ©efpräcfy @ctermann§ mit göret muß am 28. Januar
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23riefe<3 geigte, bcn biefer foeben oon einem ©ngtcinber emp=

fangen Ijatte. 3)ie 5Ibreffe lautete: (Seine £>urd)Iaud)t bem

dürften ©oetfye.
1
) £)a<§ ginge nod) an, »erat man ge=

fdjrieben fyätte: ^ürft ber ^oeten. Scfermann teilte mir

5 mit, bafj in furgent ein 33anb SJiemoiren erteilten foü,

beffen Sftanuffnpt er unter ben Rauben gehabt, fo bafj er

mistige 33emerfuugen unb Anbetungen ijabe Dorfcf/fagen unb

an ben fltanb bemerfen fönnen. 33eim erften Stnblict biefer

^anbbemerfungen fei ©oetfye überragt geroefen, f)ahe aber

10 fcpepdj bie SRicf/tigfeit faft aller auerfannt unb fei nun

mit ber Skrbefferung befef/äftigt. ^iete§ fpradjen mir über

©oet^eö Sfyarafter unb fein SSerljalten gegen abwcid)enbe

Meinungen. @r nimmt alfo SBenterfungen über feine fiterari*

fd)en arbeiten gern entgegen, roäfyrenb er ärgerlich wirb,

15 menn man feine wiffenfdjaftlicfyen Meinungen anrührt; bann

fommt Reiter in ba<§ sßufoerfafc unb man muf? eine fd)recf=

lidje (Srptofton befürchten, $d) fud)te bte§ gu erftären,

unb ©efermann ftimmte meiner ?(nfid)t bei. (£in Angriff

auf ®oetfye3 wiffenfd)afttid)e ©runbfä^e begwed'e nid)t0

20 weniger, at<§ biefe manfenb 31t madjen ober gar ba3 gange

Softem feiner arbeiten gu öernief/ten. (Sr ftefyt im bireften

unb abfoluten ©egenfaß gu allen überfommenen, allgemein an-

genommenen Snftemen; eine groangigjä^rige $orfd)ung fönntc

bitrer; ein 2Bort mt£lo<§ gemad)t werben, ober aud) ba<3, toa%

25 feine ©egner al§ ©ruubmarime ber Siffenfdjjaft betrauten,

fernid)ten. So muft man bei ber 33ewegüd)feit unb Energie

©oetl)e<§ wol)t annehmen, er fei wie ein Sßufoerfafj, wenn man

Ujn auf bieg £fyema bringt. T)a$ ©ebättbe feine« titerarifdjen

(j. SSlx. 107) fitattgefunben tyaben, roeil (Setermann ben 93rtef ©oetfjcg

erft am 27. Januar crbaltcn tjatte. (@cfermann, üftittrooeb, ben

27. Januar 1830.)

l
) 2)er ©rief finbet ftä) b\§ jefet nirgenbS; ba§ ©oetf)e= unb @ct>ttter=

3trd)iö beftfet ifm nid)t. 33et (Scfermanu ift er unter bem 27. Januar

ertuälmt, ct§ Don einem englifdjen ©djriftfteüer fjerriifyrenb.
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9fhdjme8 bagegen ift feftgegrünbet. $cr/ glaube nid)t, bafj

beffen breite ©runblage je erfdntttert »erben tonnte. 932an

mag bartn ftellentücife ettraS fd)roäd)ere§ ÜÖiaterial antreffen,

tote ctroa einen 9fioftflect' in Maurern Marmor, ober einen

fcudjten Stein in einem großen feften SOcauermerf — 3ret)ler, 5

bie ber 2lrd)iteft fetbft öietteidjt uid)t gteidt) entbeeft; toetttt

aber jemanb ben 9)htt beftfct unb ben guten ©ebanfen t)at,

i^n freunblict) barauf Ijm&utoetfett, mirb er ftd) ruegen einer

folgen tteinigfeit nid)t aufregen; er meifj, fein Sßalaft ftet/t

ftdjer "Da, unb fo tuirb er mit 5>orficr)t bie SluSfteüungen fid) 10

äunufce mad)en, bie f^etjlev mit ^ügfamleit unüermerft be*

feiligen, beren 33ort)anbenfein feinem 9M)tn nid)t gefd)abet

r/ätte, bie er aber bennod) lieber befeitigt. (Scfermann unb

Ziemer liefern ©oetfye ben frifdjen üftaueranftrief).

107.** 1S30. 1
) Freitag ben 29. Januar. 15

?Im folgenben Xage mar id) in ber 9tbenbgefeüfct)aft bei

®oett)e. $dj ^atte iljm einen Slbbrud be<§ fcon be Sanboüe in

ber Bibliotheque universelle öeröffentüd}ten, öon to. ©ingemS

überfeinen Strttfetö über bie 9Jcetamorpr;ofe gefd)icft. £)er

Prüfet erfd}ien @oett)e menig mof/lmottenb. @o finb bie 20

©etetjrten alle, fagte er, fobatb man ib/r ©ebiet berührt, finb

fie ftreng unb untieben-Smürbig. $d) bemerke barauf: ©ie

rennen redjt moM bie ©eredjtigfeit, meldte be ßanbotte ^fynen

miberfab/ren läfjt, unb fomeit id) feinen (£t)arafter fenne, bin

id) überzeugt, baß er nicf)t baran gebadet fyat, $lmen aud} 25

nur tnbireft §u nafye §u treten; im (Gegenteil, er fyat gemifc

fefyr e^renöoü üon ^nen fpredjen motten. — 2öer §meifeit

baran, üerferjte ©oetb/e mit £ebt)aftigfeit; mürbe er fonft

unfyöfUd? gemefen fein? s2tnbemfatt§ nimmt man fid) in ad)t,

Slnftofj §u geben; man mät)tt bie 2tu§brücfe fern* forgfättig. 30

') 3)te Sfmr-efen^eit üon <S. tft im ©.£. am 29. Januar ntdit be=

merft, roa§ ja öfter ber $aU ift.
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9tber ba<§ Eigene an ber (Eigenliebe ift eben, fobalb fie jur

(Geltung fommt, beeinflußt fie ben ®tit be3 ©d)reiber3 ol)ne

fein 3Biffen unb f>at [eine $eber in ber (bemalt. — Später

Ijat fidj ©oet^e gerächt, ©r nutzte bie 5>eröffentlid)ung ber

5 Überfe^ung feiner 9D?etamorpbofe befdjteunigen unb lieft Diele

5lrtifel weg, bie er für biefen 33anb beftimmt Ijatte, unter

anberem bie (Erörterung über bie Übeorie be Ctanbolle3, ber

fidj nun feinerfcitS burd) biefe fopfagen erfünfteltc Über-

gebung »erlebt füllte; aber id) glaube faft, baß ber ßufali

10 babei mitgefpielt l)at, unb leiner ber beiben Scfyrifrftelter ben

anbern bat berabfefcen motten.

©oetfje ift mit meiner ^arifer Steife t>on 1801—1802

fet)r jufrieben. ^d) äußerte meine gmeifel u&er ^e 3toecf*

mäßigfeit tr)rer ^eröffentlidjung, meil id) fie nid)t für gehörig

15 burdigearbeitet unb für ben Trucf intereffant genug t>iett.

@§ finb nid)t eben bebeutenbe iöemcrhmgen über ba3 täg-

tid)e Seben, nid)t3 ma3 auf einer ,£)öf)e ftänbe, tote man fie

üon Dumont ertoartet. ^ebenfalls ift bie§ fleanuffript eineö

ber am menigfteu intereffanten t>on allen. — 2£as erwarten

20 Sie benn, rief ©oett)e au§; aik§ toa§ au§ ber $eber eine3

aufgeklärten ^BlanmS beroorgebt, unb mären e£ ftteinigfeiten,

ift in ben klugen ber mirftid) unterrichteten Sefer intereffant,

unb \va§ bie 93iaffc inttoiffenbei unb neugieriger Sefer an-

langt, fo barf man bereu Meinung überfeinen. Um eine

25 ©aa^e intereffant 51t maaVn, ift e£ genug, baß fie nod) nid)t

gefagt ift, ober baß von einer neuen ©ette bebaubelt mirb, bie

anbere nid)t beroorgeboben Ijabcn: mag bann ibr relatin

SBtdjttgeS noeb fo gering fein, fie t)at ifyre innerliche 3£id)tig*

feit, bie uubeftritten beftet)en bleibt, unb t>ermcl)rt ba$ sahl

30 reiche Material, ba3 man früber ober fpäter au^nü^en fann.

3)a3 ift ja richtig, fagte id); aber ba man bodi nid)t alles

anfammcln fann, fo möchte id) meine§tei(§ biejenigen oor^iebcu,

bie lieber Steine al§ Sanb anhäufen, um ibrem ©ebättbe eine

folibe örunblage 31t geben, ferner bemerlte id), man muffe
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toofyl ijRücfftdjt auf allgemeine SDiehumgeTt neunten, um ben @r*

folg berartiger SSeröffentli^unge« uicfyt 51t fc^äbigen. — SDcan

fyat bie SDiaffen bertoöljttt, ertriberte ©octfye, inbem man ilmen

51t gemutete ^ßrobufte bietet, bie coli öon amüfanten 5(nef-

beten fmb, unb fic anbrerfeit§ mit ber abgefdjmatften Seftttre 5

Don £iteratur§cttungen 31t unterhalten fudjt. ©0 ift ber

gctoitfmlidje Sefer, bem $j)r gugeftänbuiffe mad)cn wollt: er

mterefjtert fidj für ba<§ (SrEjabene ebenfo tote für ba£ (Srunb*

fdjledjte; fott man if)n für mafjgebenb anfeljen? foü man

itm fragen, toa§ man oeröffentließen fann? Sfteht, man mufj 10

atte<§ herausgeben.

Um bie 9lbfd)rift be3 sDianuffrittte<§ ju befdjleunigen, öatte

mir ©oetlje @d)ud)arbt empfohlen, ben er je£t nid)t nötig

fiat unb ber nebenbei fein ©efyaft bejie^t. $cfy antwortete,

id) Ijätte fd)on ben (Sifenfdmübt l
) engagiert. — @3 ift einerlei, 15

fagte er, behalten (Sie ^fyren Gütfenfdjmibt für feine Stblö^

nung, aber aud) ben 8dmd?arbt, bem ©ie fpäter ein Heiner

©cfdjenf machen fönnen. — ©d)Iie§lid) empfahl er mir aud)

ddermann, ber bem grinsen Unterricht in ber Siteratur

geben Bunte, 3^ ertoiberte, haä fyättc id) fcr)on im Sluge 20

gehabt, aber man feierte p befürchten, ba§ er ferner öer*

ftänblirfjen, %a fein* metaöfytyftfdjen Unterridjt für ba§ finblidje

3Uter be3 ^ringen erteilen raerbe, toeil (£cfermann fid) nur

mit fyöfjerer Siteratur befd)äftigt I)abe. ©oetfye madite barüber

eine fein* gutreffenbe, al§> richtig anerfannte Semerfung. 1)te 25

©rfafynmg (*at betotefen, roie red*t er mit feiner Meinung über

ben Gsrfolg üon (5cfermannt Unterricht t)atte; je met*r man

fid* felbft in eine Materie bertieft l)at, befto beffer ift man

pm guten (£tementaruntei*rid*t geeignet. £)iefe 333afyrl*eit

ift betoiefen für 93catl*ematif unb v
)caturn*iffenfd)aften* bod) 30

muß man fie t>ielleicf>t für tofyÜofofcfyifd)e Siffenfdiaft ettoa§

einfd*ränfen.

') @ifenjd)mibt, fpäter üHinifterialtanjlift.
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108.* 1830. Sonntag ben 31. Januar.

©eroölmlid) Sonntags mittag fiüjre icfy ben ^ringen gu

©oetfye. yiux feiten bieten biefe ©efudje etmaS ^ntereffauteS;

bie Äinber lärmen §u fefyr, als baf? man an eine gitfanimen*

5 ^ängenbe Unterhaltung beulen fann. (£in- ober ätoeimat

empfing uns ©oetfye in feinem Arbeitszimmer; nnb nm bie

lauten uub läftigen Stimmen in einem fo lleinen ^Rannte

abmatten, legte er uns einen £ei( feiner Sd^ä^e cor.

33ei einem biefer 23efud)e fagte er mir, bafj er ben größten

io £ett ber Originalausgaben feiner Sjßerle nid)t befifce, befon-

berS ntcf)t ben Sftötnifdjen Üarneoal, beffctt Stid;e nad) eigens

t>on dun gefertigten ßeidjtmngen ausgeführt roorben feien,

unb für bie er fdjon in einer Auftion fecfyS Xaler oergebenS

geboten Ijabe. An bemfelben £age 30g er aus einem Futteral

15 baS Original feines ®öfc. — 'Dtefer ift, fagte ©oetfye, auf

Anregung meiner Sdjtuefter in oier SBodjen collenbet roorben.

$d) fyatte oft mit ü)x über biefe ^bee gefprodjen, Don ber

id) befonberS eingenommen mar unb bie id) aud) auszuführen

öerftorad). Sie mißtraute mir aber, unb bieS reifte bin, um
20 mid? aupffcorneu. — £>ieS SDfattuffript ift eines ber fauber-

ften ©oetfyeS. Seine «£)anbfd)rift ift bis auf einige steinig*

feiten biefelbe roie Ijeute; fie ift faft frei oon forrcfturen,

unb gange Seiten zeigen nid)t bie geringfte Abänberung.

(SS fiefjt aus roie eine $einfd)rift, roeit alles fo fauber unb

25 lesbar ift. Seitbem l)at baS $Berf mancherlei Sutbermtgett

erfahren.

£)er 2Bertf)er mar ebenfalls in oier 2öod)en öottenbet;

aber beffen Originalmanuffriüt ift oerfdjrouuben. $u i
ener

^eit fdjrieb ©oetfye alle feine Söerfe felbft, ffcäter biftierte

so er fie, einzelne ©ebidjte ausgenommen. $aft nie Ijat er tton

biefen ein §meiteS ©remülar aufberoafyrt, unb mein* als ein-

Taun 2e£t: Seile 2, 3-5, 6—9, 11 u. 12, 16, 17—20, 24—26,

27 u. 28.
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mal hat er baS einige, ba§ er befaß, nad) Stuttgart gefottbt

Oiadibcm er mir ba£ sD?anufrript bc§ ©ö£ gejeigt hatte, legte

er im£ baä ber italienifd)cn Reifen oor, ba3 tägliche "Stuf-

jcidnumgeu öoit feiner |)anb enthielt unb ebenfo forgfältig

mie ber @öfc getrieben mar, mag bei ben erften ©nttoürfen 5

einsetuer ©ebid)te nid)t ber ^aü ift. 9ttle3 ift fidler, flar

unb i'auber in biefem £agebud)e; ba finb feine Äorrcfturen,

alles? ift gleichmäßig. Sine 2tu3ualnne mad)t nur ba3 baju

öertoenbete Rapier mit feinen ocrfd)iebenen Formaten. dJlan

fiel)t, baß" ber 2lu§füf)rung eine forgfältige Überlegung oorau3* 10

ging, baß er fid) ba<§ „(Site mit Seile" pr 9tegel mad)te.

3ltle3 ftimmt barin jitfammen. T)a§ Rapier med)felt, fagte

id), roeif e3 bod) au§ bem Orte ftammte, mo ber 5lutor fid}

gcrabe befanb; fo in Stalten, too man eine bemerfen^tnerte

Differenz entbeeft. Die kippen (im Rapier) finb ftein (eng 15

aneinanber), unb bie ^ugen feljr in bie Slugcn fatlcnb, bie

übrigen^ nid)t mie gcioöbnlid) quer über t)a$ Rapier, fonbern

ber Sänge nad), oon oben nad) unten, gefjen. ©egen baS

(Snbe be<§ 9ftanufh:iptc<§ finbet fid) eine geiftreid) l)ingeloorfcne

^eberäeicb,nung 0oetlje3, bie 9(bbilbung eines? SlmoalteS in 20

großer s3Imt3ffeibung, ber eine $ebe fjält; eine f)üd)ft djaraf*

teriftifd)c ffigox, oon ber man fid) laum eine 33orftettung

mad)cn tarnt. äßan tonnte fagen, tS fei eine für eine

9fta3fcrabe 3ugefd)nittcne $igur; es? ift aber eine treue Dar*

ftetlung nad) bem Seben. Der anmalt laßt ben Zeigefinger 25

auf bem Daumen rubren unb Jjat bie anbern Ringer aus?-

geftreeft, eine ©eftc, bie 31t ber bieten s$erfon mit ih,rer

fd)tt»eren 'perücfe trefflid) paßt.

3ule£t prüften mir stoei oerfd)iebene Drucfproben für

bie Sfletamorpfyofe,
1
) Tert unb Überfe^ung nebeneinanber; 30

ber eine Drucf mit beutfd)en Settern für ttn Xert, ber

Leiter 2ejt: Seite 15—18, 29-31.

') nämltd? in bem ©rucfbcgeii, ben ©. nad) ©.2:. Dortegte.
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anbere gan§ in lateinifctjen. $dj fprad) §ugunften be3 gmeiten

tüegen fetner ©teidmtäjngfeit, unb fo würbe biefer oorgejogen.

109.* 1830. 9Jcittmotf> ben 3. frebruar.

Sei meinem heutigen giemtid) taugen 33efud)e *) mar bie

5 Unterhaltung wenig belangreidj, wenigftemS ma§ bie Leitungen

£e ©tobe unb £e £emp§ betrifft, mit beren Seitüre fid)

©oetfye gerabe Diel befdjäftigte. Diefe führten itm §u Slufje*

rttngen über einige franäöfifdje @d)riftfteller. ^d) fyabe über

biefe<§ ©ef^räet) in meinem Xagebud)e Zotigen gemalt, bie

io id) t)ier genau wiebergebe, um bem urfprünglidjen ^beengang

be£ ©efprädjS mögticfyft treu §u bleiben.

Stuf ©ui30t, fagte ©oetfye, Ijalte icfy am meiften, weit er

grünbtid) ift. @r befi^t tiefe tenntniffe, §eigt einen ge*

ftärten SiberaltemuS , ift öon ben ertremen Parteien ttnab-

15 gängig unb gefyt feinen SBeg für fid). ^d) bin begierig,

meiere 9totte er in ber Kammer fpieten Wirb, in bie man

itm foeben gewählt bat.

$d) bemerfte, Seute, bie itm nä^er rennen, fcfyitbern it)n

in jeber 'jRic^tung aU gebauten, namentlich möd)te fein

20 gramtätifd)e3 SBefen ifym al§ Slbgeorbneten im SBege fein.

— @3 fragt fid) nur, antwortete ®oett)e, ob ba3 wirf lief)

^ebanterie ift. Sitte üDcenfdjen oon regelmäßigen ©ewotmfyciten

unb entfdjiebenen ©runbfäfeen, bie fein* bebad)tfam finb unb

e$ in gefcfyäftlidfyen fingen ernftlid) nehmen, fönnen in ben

25 Stugen oberflächlicher sD?enfd)cn leidjt als gebauten erfd)eiuen,

f)auptfäd)tict) in ben Stugen ber ^ranjofen.

SSillemain, fügte er cjinsu, t)at gtän^enberc (Sigenfdjaften,

ift berebter, geigt fid) nie »erlegen, ein fd)lagenbc3 SBort §u

finben, toerftefyt bie Slufmerffamleit 31t feffetn, ift aber oiel

so oberflächlicher als ©uijot, tuet weniger ^rattifer, oiel weniger

^ilofobt).

bleuet Sejt: Seite 1 u. 2, 4— 11, 26, 30 u. 31.

l
) Wotij übet biefen «efueö, fefylt im ©.£.
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Sa§ ßoufiu anlangt, fo Ijabe id) Don ifyni nid)t oiel

gelernt, ireif id) &« feinem ©d)aben ein Deutfa)er bin unb

bie ^tnlofoptyie, bie er in ^ranfreidj) als et\va§ Weites au£*

bietet, feit langen $afyren grünbtid) fennc. $ür bie $ran=

jofen ift bie neue üftdjtung, bie er ber *!}if)ilofopt)ic 51t geben 5

fudjt, fein* intereffant; für un§ aber bietet er toenig s)ieue3;

benn roenn man fid) feine neuen 2Öorte in bie fanbläufige

©pradje überträgt, fo ftößt mau alSbatb auf längft 33efannte3.

(Jum'er ift t)infid)tfid) feinet ©tit3 unb feiner Sftatur*

gcfd)id)te bcraunbernSraert. £>ie £atfad)en roeif? er trefftid) 10

barsufteüeu, bod) tjat er faft nid)ti§ ^pl)i(ofopi)ifd)e§ unb teilt

(öietteicfyt nur 511m ©djeine) geroiffe Vorurteile ber ©dntle.

yftan fann burd) iim fein* geförbert werben, bod) olme ®rünb*

lid)fcit. — T>a<3 ©efyörte intereffierte mid) um fo mefyr, al<§

id) in T)umont<§ üWanuffripten über biefelben Männer Urteile 15

borfmbe, bie beinahe ebenfo lauten. T>k§ fagte id) ©oetfye

unb nat)m mir bor, if)m biefe Söenterfungen abfd)rifttid) gur

Verfügung &u ftellen.

©a§ führte un<3 auf ba£ ©ebiet ber ^üt|lid)feit, worüber

©oett)e folgenbe.3 äußerte. (£3 ift für midj fefyr intereffant, 20

in öftrem Onlel einen fo bernünftigen, gemäßigten unb braf'ti*

fd>en Wann §u feljen, ber fid) babei als @d)üter unb treuer

Verehrer biefe<§ närrifdjen 33entf)am erflärt. @r fe^te bann

feine £f)eorie aus>einanber, um 31t beweifeu, baß er fie ebenfo*

fd)(ed)t begriffen fyabe, al§ im allgemeinen alle feine ©egner. — 25

^dj unterfdneb in 35entt)am gmei s$erfonen: ben genialen

iöeutfyam, ber bie erften ^ringi^ien aufftellte, bie mein Onlel

ber Vergeffenfyeit entriß, inbem er fie aufarbeitete, unb ben

Ieibenfd)afttid)en Ventfyam, ber bie ©renken feiner Sprtngtpien

felbft Übertritten l)at unb aus allgu großem (Sifer für bie 30

s
J{ü£lid)feit in ^olitit unb Religion ein 9Rabtfaler mürbe.

$m Verlauf be£ ©efbräd)3 fügte ©oetlje fjingu : @3 ift für

Neuer Sejt: Seite 1 u. 2, 5 u. 6, 12— 14, 19 u. 20.
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mid) eine gan§ neue unb befrembenbe (Srfdjeiuung, bafj ein

©reis, ber an feinem £eben3abfd)tufj ftct>t, ein SRabifater roer=

ben fann. — ^d) fudjte e3 bamit 51t erflären, bafj 33eutl)am,

üon ber Xrefflidjfeit feiner 'jßringipien unb ber Überlegenheit

5 fetner ©efe£e überzeugt, fid) üon feinem (Sifer fyaüt um fo

mel>r fortreißen (äffen, als er feine ülftöglidjfeit fal), feine

Sefyre ofme einen ootlftänbigen ©uftemroedjfet in (Snglanb

eingeführt gu fefyen, aud) mit ber 2(u§enmelt 5« roenig in

Sßerülnmng ftanb, um bie ©efafjr eines plö£lid)cn Urnftur^e^

10 beurteilen p tonnen. (Sinen folgen erfcfyute er, ben Siegeln

pm Xro£, bie fid) au£ feinem richtig interpretierten ©nftem

ergeben; er fann e3 nid)t rtdjtig interpretieren, meil er außer*

fyalb ber tatfäd)tid)en 2?erbättniffe ftel)t. SDer fdjärfer fe^enbe,

nid)t fo teibenfd}aftlid)e Dimtont ärgert fid) über bie Über^

15 fpanntt)eit biefeS ©enieS unb ift in einen äljnfidjen $ef)ter

nie üerfallen. @r Ijat überbieg hen Vorteil gehabt, bie tyxhu

giriert auf ein Sanb an§umenben, tpe(d)e3, tute ©enf, infolge

potitifdjer Gsreigniffe fid) gehriffevmafjen erneuert fyatte. (£r

Ijat e<§ mit ©rfolg getan, unb ber (Srfotg fprtdjt sugunften

2obe§ ^rinsipS. $d) ergäfytte nod), bap nidjt 23entfyam allein

bei ©umont burd) feine Überfd)mänglid)feiten 31rgerni§ erregt

l)abe, aud) ein anberer feiner ^reunbe, ?(., fei bcrfelben

Meinung gemefen unb I)abe biefe manu üertreten, fie jebod)

auf *i>a$ perfön(id)e ^ntereffe fonjentviert unb feineu @goi3-

25mu§ bamit gered)tfertigt.

$fyc Onfel Dumont, ermiberte ©oetl?e, mar ein gemä*

fjigter ßiberaler, mie e§ alle oernünftigen Seute in allen

£ebens§lagen finb unb fein fotlen, mic 3te e3 fmb, unb mie

tdj e§ 51t fein ftetd bemübt gemefen bin. Der mafyrc liberale

30 fud)t mit allen iljm gu (Gebote ftcfycnben 9Jcittcln ba£ 33eftc

31t erreidjen, oljne mit $euer unb ©d)tt?ert gegen bie hänget

lo<§sugeIm, ba er üietmefn- basS ©Ute fid) gunu§e madjt, um
ba<§ SBeffere 51t erreidjen.

«Reuet 2ejt: 3eile 10—13, 20-25, 28.
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Nebenbei bemerfte er uod): iöentham ift nur ein ober

jtuei SDfcmate älter als id); id) muß" atfo nun neben ibm

burcf)^ £ebcu gefycn unb feben, mer am längften lebt. @§

i[t fonberbar, baf? idf» mict) in meinen alten £agen nod) Der*

anlaßt febe, mid) mit einem foldjen ©egenftaube unb einer &

^bjlofobfyie p befd)äftigen, an bie icf> nie fyeranjurretcn ge=

bad)t t>ätte.

?Im anbern Jage fdndte icb, ®oetfye ba§ Urteil DumontS

über ©uijot, intlemain unb (Soufin in 9(bfd)rift.

110.* 1830. ÜKitttoocty ben 1 o. ftebruar. io

*)lad) bem Xüner [ablief ©oet^e gmifdjen 4 unb 5 Ufyr

mehrmals ein unb geigte fid), maS früher nid)t ber $alt mar,

abgestumpft, ba toofyl [eine 23erbauung fernerer üor fid) ging,

^d) bemerfte bieS fdjon öfter, befonberS biefeS ^rüb/jatjr. •

@r pflegt öon ber Sieberfefyr be§ ^rüfyliugS unb bem 23or^ 15

teil längerer Jage §u fpredjen, nimmt aber an nid)tS ein

lebhafteres ^ntereffe. ^n einer biefer trübfeligen Viertel*

ftunben, mo bie Unterhaltung fid) um bie Farbenlehre breite,

entfd)lüpfte il)m in feinem .<palbfd)lummer eine Äußerung,

bie erfennen läßt, baß nur ber Körper untätig ift, ber ©eift 20

aber tt>ad)t. (Sr fprad) öon ber Vefämpfung feiner £l)eorie,

oon ben Scbmierigfeiten, benen mau allgemein begegnet, menn

man eine nod) fo einfache SBaljrljeit entbedt b,at unb fie gegen

Irrtümer unb eingewurzelte Vorurteile aufred)tf)alten foü.

Senn man biefe 2öaf)rl)eit entbeeft, bemerfte er, fo ift e§, 25

mie menn einer einen großen ©djiff&rudj erlitten fyat unb

nadj einer ^Slanfe greift, bie §ur Rettung eines 9flenfd)en

binreidjenb ift: man rettet fid) gang allein, mäfyrenb bie

übrigen elenb j-ugrunbe gelten.

leitet 2e|t: Seile 1 — 9, 11— 18, 19—21.
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111* 1830. Sonntag beu 14. tfebruar.

£)iefer Xag war für SBehnar ein £ag bei* Trauer; bie

3rrau ©ropersogin Suife war um l
1
/* U^r nachmittag öer=

fdjieben. £)ie regierenbe $rau ©roßl-er^ogm beauftragte mid),

5 bei Fräulein üon 3Batbner unb ©oetlje einen fonbotensbefudj

abzuflauen. (Srftere gab fid) ifyrem ©efüljl ber Trauer Doli*

ftänbig t)in. 9Jcef)r als 50 ftdfyce, fagte fie, t)abt id) ber ©rofc

^ergogin als (Sljrenbame gebient, mein 35aterlanb aufgegeben,

um mid) tt)r p wibmen; iljre freie Sfißaljt b,at mid) glücflid)

io unb ftols gemacht, unb tjätte fie mir nod) eine $Bot)ltat

erweifen wollen, fo t)ätte fie midj mitgenommen bei ifjrem

^eimgang in ba<§ ^enfeitS, nac^ *>em "*) oergebtid) jeufje!

@an§ anber§ geigte fid) ©oetfye, wie id) e§ erwartet fyatte: er

blieb falt bei ber £rauerbotfd)aft, bie ilm fd)on feit einiger

15 geit bebrof)te. Seit mitteilfamer mar er beim £obe be§

©ro^erjogS gewefen, aüerbingS nur im 23riefwed)fel. ^$d)

fanb ©oetlje mit (Sdermann nod) bei Sttfdj; ©oetl)e, ber

feine ftlafdje gewohnheitsmäßig langfam §u leeren pflegte,

war bei guter Stimmung unb fprad) fet)r lebhaft. 3ßol)tan,

20 fagte er §u mir, fommen Sie, nehmen Sie tyiafyl £>er

Sdjlag f)at uns enblid) getroffen, mir fjaben mit ber grau-

famen Ungewißheit nid)t mel)r §u fämpfen, muffen nun

fefyen, tt>ie wir un<5 mit bem Seben abfinben, unb folange e§

Xag ift, ben topf oben behalten; folange man fdjafft, barf

25 man nid)t nachgeben; aber bie ^cadjt, bie ewige Stodjt lommt,

wo alles SBirfen fein (£nbe erreicht. — £ie "iftadjt, ertoiberte

tdj, barf man nid)t tommen laffen; ber ©ebanle ift ein $abcu

ol)ne @nbe, unb wenn er jerrei§t, fo finbet fid* immer ein

Sefen, tt;n wieber anjurnüpfen. ©oettje fam bamit §u einem

30 feiner beliebten Themata; er fprad) oom f)ol)en Sttter einiger

^ßerfonen wie ber ^cinon. 1
) Sie war, fagte er, in ifyrem

Sdeuet £e|t: Seite 13, 15 u. 16, 25—29, 31.

') Sänne £encto§, genannt 9hnon be £., ed-öngcift, geb. ju ^ariS

lö.SJtai 1616, f 17. Cftober 17U5 bafelbft.
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ncimjtgften Raffte uod; jung, toeil fic baä ©leid'-gemidjt §u

betoafyrett nutzte unb feinem ©reiguiffc, nidjt einmal bem

£obe, eine SSMdjtigfett beizulegen pflegte. 91t§ fic im ad)t>

Setmtcn ^afyre üon fernerer Äranftjeit gcnaS, fagte fie: $Ba§

liegt baran! Senn id) geftorben märe, fyätte id* bod) nur &

lauter 3terblid*e surücfgelaffen. Dann genoß fie alles mit

£uft, aber ot*ne Seibenfdjaft. DteS ©teid*gcmitf*t mollen aud*

mir uns bemat'ren, üon unfern Seiben un£ nid)t erregen

laffen, meil mir nichts bagegen tun fonnen; mir mollen bie

©enüffc mdjt abmeifen, bie ba£ ©djiclfat unS nod*> bieten 10

fann.

feilte, fu^r er fort, erhielt id) biefen 33rief ba üom

STömg üon Ü3at*>ern. Sefen Sie, metd)eS mof-lmollenbe $nter-

effe er an m.ir nimmt, an ben arbeiten bei* Deuter nimmt,

an bem $ortfd)i*itt ber 9J?enfd*f)eit* baä mad)t mir in Imkern i&

üJJcafje Vergnügen; gerabe fyeute ift mir biefer 53rief ein foft*

bareS ©eftfjenf. Dann lam ®oett*e auf £iterarifd*eS §u

fpredjett, mobei er mein* unb met)r erregt mürbe, lebhaft

unb geiftreid) fprad); eS mar einem fortgefe^ten ^cuermer!

31t üergleid)en. SJtan faf), meldte geiftige ©pannfraft er 20

buref) bie ®raft feines SillenS §u erlangen nutzte, maS aller*

bingS t)ie unb ba nod) burd? einen @d}luef SBeinS unterftü^t

mürbe. (£r üertrieb abfidjtlid) alle (^ebanfen, bie iljn auf

bie (Sreigniffe beS £age3 Ratten bringen löunen; man fal*-,

mie er eS üermieb, fid) ben natürlidjcn ©inbrücfen ^tn§u= 25

geben, unter benen er otyne $meifel fefyr leibet.

Gür fprad) über baS STfyeater, teilte öieleS über ben $m*
proüifator ©o^i mit, ber behaupten mollte, freilid) otnte allen

33emeiS, eS gebe nur 36 tragifd)e Situationen. @d)illcr ^atte

fid} mit ifyrer ^eftftellung abgequält, olnte sunt $iele §u 30

gelangen. Diefe unnü^e 9ttüf)e, bemerfte id), ift ein 33emei3,

ba$ ©o§3i nid)t gu tief gegriffen I)atte, ba§ bie $at*t 36

teilet Sert: Bette 1, 6—11, 17—26, 31 u. 32.
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wafn*fd)einlid) eiusufdjränfen wäre; jebod) ließen fidj buvd)

Kombination jebenfaltä unftäfylige |)anbtungeu fdjaffeu.

33eranlaffung tjter^u |atte ein SCrtifel be§ ©tobe gegeben,

in welchem ©uftaü SBafa fritifiert muvbe. Die SCtrt nnb

5 2Beife, wie bei* Ste^enfent bie§ tat, machte ©oetfye üiel SSöf=

gnügen, nnb er billigte biefen ^jinwete auf alle 9temmfe8=

gengen be£ Tutors, obne birefte Angriffe; beim ben titerari

fdjen ©ruubfä^en be§ 33erfaffer§ wirb nid)t §u ualjc getreten.

Der £emp<§ war nidjt fo flug in feiner Äritif, bemerfte er;

10 man folt fieb nid)t berauSuebmen, fcem Didier SSorfdjrtften

über ben SBeg m madjeu, ^m er bätte Verfölgen foüen; ba

mit fann man dm nid)t korrigieren. ^cfy bin eine alte @tü$e

ber Literatur, ein atter Senner ber romantifd)en Schute; idi

Weift, bafj e§ nicfytei Ungefd)id'tere3 gibt, at<§ 51t fagen: ^hx

15 mü§t e<§ f nnb f ntadjen, (Sud) anberS arrangieren ! Man
fann au§ bem Dichter uid)t3 anbereS machen, a(3 hia$ er

ift; swiugt £$r dm, etwas anbereS 31t werben, fo werbet

$f)r ifm lahmlegen.

Die ©tobifteu ftetten eine tauge £iftc oon ©emeinptätjen

20 auf, bie 2trnautt an$ atten (Sd'en sufammengeborgt bat, nnb

beuten bannt fein* gefd)id't bie ttlippe an, bie man oermeibeu

muß nnb bie immer brobt, wenn man nid)t auf ber £)ut ift.

(£§ ift fdjier uumöglid), eine Situation 31t finben, bie bötttg

neu wäre. Die Darftellung3weife taun neu fdjeinen, baber

2sift e§ gefät)rtid), hierbei eine 3(nteit)e macben p wollen.

©oetbc cr^äbltc bann oon ©03§i3 (Sinridjtungen im Xeatro

belle Strti in beliebig unb ben (Erfolgen feiner ^nunroötfü'

torentruppc. öS gab meiner $eit, fagte er, nod) §wei ed)au-

fpieler feiner Gruppe, befonberS einen sörigbella, unb id)

30 fyaU iljreu ^mprouifatioucn beigewobut. Civ c\ab einige Sei*

fpiele ber erhielten Sirfung. ©ei beut ncapolitanifdjen

s}$ulciuella, fubr er fort, liegt eine befonbere iiMrtimg barin,

Weuer Segt: Bette 1 u. 2.

SJuvfliorbt, ©octlic uuö 2orct.
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bat? er anfdjeinenb feine Atolle als ecbaitfpiclcv gutoeilen t>er=

gifjt unb ocrtranlid) mit (einer Familie pfaubert, als ob er

51t |>attfe toärc, ba§ ev fogar ungeniert feine Söcbürfniffe

befriebigt, von beut ^tücfc fpridjt, in bem ev gefpiett Ijat

ober fpiefen fotl, bis feine ^frau fdjreit: SG&er lieber 3freunb, 5

benfe bod) 01t beine ^uijörcr. E vero, e vero, erroibert

SßutcineÜa unb nimmt unter großem StpötauS alter SUttoefenben

fein eigeuttidjeS ^piel mieber auf. — @o ift bieS Xfyeatcr

fo unanftanbig, "sab fein 33efnd) fiel) für bie gute ©efcllfdjaft

nid)t steint; grauen gelten nid)t t)in, unb man fprid)t bavou 10

nur m äftannergefeu'fcijaft. (Eine Xatfad)e, bie idj bon einer

nnbeftrittenen Autorität erfuhr, fd)ien and} ©oetfye redjt mofyl

31t !ennen. SSfteüer er^aljlte mir ttämtid), ba§ in früher

2ftorgettftunbe eine befonbere SBorfteßung ftattftnbet für

Sßrtefter, 3ftönd)e unb anbere Stonfurierte, meldte infogntto 15

lüngefyen, meil fie aus $urdjt üor ©fanbal bieg am Slbenb

nicl)t tun tonnen.

Der s$utcine((a ift in ber 'fftegel eine sitrt Leitung für

baS, maS im Saufe beS XageS in Neapel paffiert. 1)tefe

lofalen Qfntereffen, öerbunben mit einem ausgekrochenen 20

^olfSbiafeft, machen eS ^remben foft unmöglid), ifm §u öer*

ftet)en, felbft tueuu fie ber italienifdjen ©pradje mäd^tig finb.

yiad) toerfdjiebenen Details ä'fmfidjer 2lrt teilte (55oetr)e

weitere (Erinnerungen mit. (Er fprad) üon ©rimm unb er*

ääfytte dou ilmt eine mir bereits mitgeteilte, aber toieber oer- 25

geffene 31nefbote. Ocadjbein er gertugfdjäfctg t>om ^ßapiergetbe,

befonberS üon 2(ffignaten gefprodjen ijatk, fagte er: ©rimm,

ein geiftüoller, üerftänbiger unb auSgeäettfmeter 9ttann, fyat

in 'ißariS gelebt, fjat bort t>on feinen trefflichen (Eigenfdjaften

nichts eingebüßt unb ift nad) £>eittfd;(anb ^urücfgefefirt. T)aS 30

null tuet Reißen; benn gar feiten fielet mau einen bebeutenben

r eutfd)en §u |jaufe; alle tuollen fid) im s#uSlanbe auS=

Weuet Sejt: 3eüe 13—17, 29 u. 30.
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jeicfincn, unb uns bleiben mir bie 2)frttelmäf;igen, com

©dntftcv bis pm Sß^ilofop^en. (Sines £age<§, al<§ wir bei

©rimm 511 Xifdje waren, rief er plö£licfy: ^jd) wette, baß

fein £)errfd)er Europas" einen SBufenftreifen unb fo foftbare

5 ÜJcanfd)etten wie bic mehrigen beftfct unb fo Diel als tdj> bafür

begabt fyat 3Bir alle, bauptfäct>licf) bie Hainen, fct)rien Dor

Überrafdnmg laut auf. Oorimm ftanb auf unb twlte aus

einem Scbränfdjen in ber £at prächtige Dianfdjetten fyertwr,

bie wir alle berounberten, aber bod) nid)t fyöfyer, al<§ auf

10 60, 100 bis 20O ßouiSbor fd)ä§ten. £ad)enb fagte ©rünm,

bamit ift nitf)tf; id) tyabe fie mit 250 000 ^ranfs be§al)lt

unb mar nocf) glücflid), meine Slffignaten fo gut lo§ ge=

morbcn §u fein; benn am aubern borgen maren fie wertlos

geworben.

" "Mit ben Slffignaten, fagte icf; $u @oetf>e, ging e£ wie

mit bem Spiele, ha§ man in ^ranfreid? tjat: 9ttarrm lebt

nod)! -^eber beeilte fid), feinem }Jad)bar bas brennenbe 3ünb*

fyöl^djen 31t übergeben, el)e e3 auSlofd).

©oetlje ergäbt s3lnef'boten l
) fein

-

fyübfd). SDttr fällt babei

20 eine anbete ein, bic er mir früher mitteilte unb bie id), felbft

auf bie ©efaf)r t)in fie §u Derberben, fyier entflechten will,

^d) mar, fagte er, mit einem 5reun^ e anT 5(benbe im Jpof*

garten fpajicren, atö mir am C£nbe ber sMee jmei anbere

wofylbefauntc ©eftalten bemerften, bie rufyig nebeneinanber fyer-

25 gingen. ^l)re tarnen mag id) nid)t nennen; e8 trägt aud) §ur

©efd)id)tc nid)tö bei. Sie unterhielten fid} unb fdnenen fid?

um weiter nichts §u fümmern, als fid) plb§lid) ifyre ttöpfe

einanber juwanbten — §u einem fräftigen ttuffe. £>anadj

gingen fie in ber alten 9tid)tung weiter unb nahmen ernft*

30 fyaft il)r ©efpräd) wieber auf, als ob nichts Dorgefallen wäre,

^aben Sie gefefyen? rief mein ^reunb gan§ außer fid).
—

Steuer 2ej:t: Seile 10, 15—18, 19-81.

J
) £ieje anerböte bringt £. erft unter bem 20. 3uli 1831.

6*
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Statt ja, antwortete id) gang ntf)ig, id) fet)e wol)l, aber id)

glaube nidjt.

Oiad) biefer (SrgäljUmg unb uad) gettnffen 'xHnfpieiitngen

®oetbe§ mag e§ wol)t eine üornefyme A)ame gewefen fein,

bie einmal meufdjlid) gefüllt fyatte. Spotte ($oett)e ifyren 5

Tanten nennen wollen, fo Wäre ba§ Ragout uod) pifanter

geworben. T)a§ atle<§ ift nur eine fdntell Eingeworfene

©ftgge üoit einer einftünbigen Unterhaltung, beren Anbeuten

id) bewahren möd)te, Weit fte ben SDtonn djavafterifiert. Särc

id) bod) in berfelben Steife feit meinem Eintritt in Weimar 10

t>erfal)ren!

1 1 2.* 1 830. Montag ben 1 5. Februar.

Tiefen borgen 11 Ul)r war id) bei ©oetl)c, um midj

namens ber $rau ®rof$ergogin nad) feinem JÖefinbeu gu

erfunbigen. (Sr antwortete, er muffe fid) bemühen, mit beut 15

neuen unb fdn-ecftidjen (Gebauten an bie Trennung vertraut

gu werben. £>ie •äftenfdjen, fagte er, gewönnen fid) fd)Wer

baran, weil ungead)tet langer @rfal)rung fie uid)t an ba<§

glauben, \x>a$ uotwenbig immer unerwartet eintritt. DaS

Unutöglidje wirb gut Strflidjfeit unb bebiugt einen fdjroffen 20

Übergang in einen gang neuen $uftaub; olme @rfd)ütteruug

be3 @teid)gewid)t<3 ber Übertebeubcu fann ein fold)er Über*

gang nid)t gefd)et)en.

vVi) fprad) ©oetbe »on ber 2Ü6ftd)t ber grran ©rofc

Ijergogin, auf jeben fjaß mit SBogel in Söcrbinbimg gu bleiben 25

unb fid) uon il)m forgfältigen iÖerid)t über ®oetl)e<3 (#efunb*

^eitS^uftanb erftatten g-u taffeu. ®oetl)e war barüber etwas

empfiublid); er bat mid), feineu Vottox nid)t allein als

üftebtgtner gu empfehlen, fonbern aud) al§ einen 9Jiann, ber

in wiffeufd)aftlid)er unb abminiftratiuer 23egtef>ung fid) böd)ft 30

nüßlid) erweifeu werbe.

Steuer 2ert: Seite I— 11, 13. 17 - 19, 24—31.
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Diefett 9lbenb mar bei |)of aud) bie sJiebe oon SBitS 1

)

$efud)e bei ©oetfye, Worüber biefer mir folgenbeS mitteilte.

Sit b,atte nad) feiner 9(nfunft in Söetmar ©oetf)e um (£r=

laubni£ gebeten, tl)m einen iBefuct) machen p bürfen, bie

5 ®oetl)e, ber ilm gern fennen lernen wollte, and) erteilte.

9tod)bem fie fid) einige $eit unterhalten, öera&fdjiebete fid)

ber Abenteurer unb fagte beim SBeggeljen, er boffc, bie @fyre

gu l)aben, balb wieberfommen 31t bürfen. Steht, mein |>err,

antwortete ilnn ©oetfje mit Ocadjbrutf, ba§ ift ha§ erfte unb

10 le£te üftal. Sie fagen felbft in $t)rm 23ud)e, ba$ Sie ein

gefährlicher SDlenfd) finb unb beWeifen e<§ burd) ^fyre to*

bi^freten Mitteilungen über bie *perfonen, bie Sie fennen ge*

lernt fjaben; erlauben Sie mir, bau id) mid) einer foldjeu SBe-

l)aubluug nid)t auSfefce unb Sie erfudje, nid)t mieber-mfommen.

15 «g)ier mögen nod) §wei ©egenftänbe 2
) ber Unterhaltung

^la^ finben, bereu id) mid) erinnere, unb bie icf> notieren

will, weil fie ntöglidjerweife in ber itatientfdjen 9?eife nid)t

erwälmt finb; wenigftemä erinnere id) mid) nid)t, bort baüon

gelefett 31t baben.

20 SBor beut Sd»aufpieler, ber bie SSerbredjerrollen fpielt,

b.aben in SSettebtg bie ßufdjauer aus beut niebern 33oll einen

gewiffen 9(bfd)eu, weil fie ftet) bie ©vetgniffe, bie üor ifyren

Shtgen oorgcf)en, fet)r 31t .'perjen nehmen. (SineS £age<§ fat)

®oetf)e biefen Sd)aufpieler burd) feinen (Regner überwältigt,

25 ber tfmt ben Regelt auf bie ©ruft fefcte , um ilm 31t burd)*

bohren, ©ringt it)it um, tötet tfm, fdjrett cinftimmig ba§

ganje parterre, c§ ift ein SBetöredjer! (Sin anbere3 Mal

fat) ©oetfye eine ©orftellung, bie sunt erften Male gegeben

mürbe. £)er Aufgang be§ Stücf§ mar mutmaßlid) ber, üa%

Weuet Sejt: Seite 1—29.

J
) S)a§ Ijiev golgenbe ift au§ bem ©efpräd) unter bem 15. roegen

ber djronologifdjen 5 D '9e ^ev eingefügt.

2
) be 2Stt, grb. 3°fy- gen. t>. ©erring, betannter Scmagog. ©oetfyeS

Urteil über U)n in ©.ifi.U., ©. 162.
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bie ^jelfccn ttÖ Opfer eiltet fdjeufuidjeu äöerrateä iimtommeu

mürben. Darüber erijoB fidi t»a§ gange parterre, rafenbeö

(^efdirei ließ fid) boren: SBir wollen nid)t, baß fie fterbcu,

ba$ ift abfd)culid), boä totrb nidjt erlaubt! Ter lumult

mar fo gewaltig, bafj ba3 Stütf unterbrod)cn ttmrbe. Tic 5

Sjene toar leer. Cntbltd) evi'cbien ber Dhreftor auf ben

Brettern, madjte eine tiefe SBerbeugung imb fprad): SDfceine.

Ferren, wenn Sie einige Wngenblicfe ©ebulb babeu, fo werben

Sie feben, ba§ ber bitter atteS fo angeorbnet l)at, baß ba£

rtücf nadj ^brem SBunfdje ausgebt Durd) bie£ 83er* w
fprecr/en ließen fid) bie SBenetianer beruhigen itnb borten

aÜeS bi£ 51t @nbe; fie faljen $u ibrer unausfprcd)lid)cu

Jreube, wie ber üon feiner eignen SBarbarei itnb SBerraterei

tn<§ SSerberben ©eftürjte umtommt imb bie Siebeuben nercint

werben. Gin bonnernber Applaus mit mieberboltem |)urra 15

folgte bem wüteuben ©efdjrei.

113** 1830. 2JHttte>od) ben 17. Februar.

•Öeute war ber Sarg ber ftrau Wroßf)er§ogin öffentlid)

au§geftellt. @oetf)e f)at au<§ Stntafj be<§ JrauerfallS an bie

$rau öroRber^ogin ein feljr intereffanteS Schreiben gerietet. 20

^di erhielt oon ü)r ben Stuftrag, u)nt ju üerfidjern, mit meinem

(Gefallen fie baoon Kenntnis genommen f)abe. ")tad) gewohnter

Seife ertoiberte er, e3 fei eine SJ5f£icf>t, für fid) imb anbere in

biefem Stugenblwfe ber Prüfung eine Söefdjäftigung &u fudjen:

beim wenn man im 2ebm prücfbleibt, fügte er |htju, muß 25

man e<3 aud) üerftefyen, fid) mit biefem abgufinben.

Tann laut bie Otebe auf SBogel, ben ©oetfje burdj mid)

ftetö inftänbigft empfohlen balt, itnb bie§ führte un£ auf

einen ptji(ofcpf>ifcf}ett ©egenftanb. ^d) fragte Um, \va§ er

geftern bamit fyabe fagen wollen, bajj SBogel lein ^fjilofopb 30

fei, ba bod) fd)on bie Seife feiner mebi^inifeben Okd)forfd)itngeu

bafür fpräcbe. ^d) f)abe bamit gemeint, antwortete ©oetbe,

Weitet 2ert: gette 1— 16.
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baf? 33oget feiner 8d)ute angehört, baf? er bie s}Sl)ilofopf)ic

nid)t fon bem Raupte einer Schule angenommen, nm fiel)

bann alles nad) be§ ÜWeifterS SBorteu 5ured)tju(egen. 2>ogel

f)at feine eigne ^ßl)ilofopl)ie — außer Derjenigen, bie in unfern

5 Jagen ber gangen SBelt gemeinfam unb fetfeft ben Äiubern

geläufig ift, bie baoon met)r oerftetjen, atö unfere alten $l)i(o*

fopfyeu ober al$ id), ber id) Kantianer bin. Qd) fprad) über

bie te£te 33el)auptung mein Jöcfremben au§, mol)l totffenb,

tote er fid) im Seben oon bem roatjren SanttaniSmuS unter*

10 fdjteben fyat, unb behauptete, e£ gebe genug Originelle^ in

feiner ^bilofoptue, fo baß man fie el)er bie ®oetfyifd)e al§ bie

ftantifdje nennen fönue. Tiefe Unterfdjeibung fri)ieu gang

nad) feinem ©efdjmacf. — $n ber £at, erroiberte er, id) fd)lief?e

mid) nur in gemiffen Dingen ber $antifd)en ^l)ilofopl)ie an,

15 unb e3 gibt aud) einiget, worin id) t»on ü)m abmeidje. — Dicfe

Unterhaltung liefe mir manche ^meifel übrig, uamentlid) mit

Sepg auf 33ogel; beim biefer t)at mir über feine ©runbfätee

gefagt, er baue feine gange ^tjilofopfyie auf ben eutfer/iebeufteu

9ftatertaltSmu$, unb roeber in ®oetfye<3 ©djriften nod) in

20 feiner Unterhaltung fyabe id) eine äfjnlidje ffiid)tuug bemerf't.

^)ier finbe id) in meinem Journal ein ÜBort ©oetf)e3 über

£a((et)raub, woran bie J-ran ©rofefürftin erinnerte: STaüety*

raub, fagte er, ift ber Voltaire ber Diplomatie.

114.** 1&30. 1
) ÜWittrood) ben 24. Februar.

25 ^d) t>erbrad)te l)eutc bei ®oetf)e eine peinliche SSiertet*

ftunbe. @r fdjten fd)lcd)t aufgelegt, gab mir einige ead)eu

gum ^ufeljen unb ging in fein Schlafzimmer. $lad) einigen

Vlugcubticfen f'ebrtc er in I)öd)ft aufgeregtem ^uftanbc $urücf,

ben er 51t ber&ergen fud)tc; er mar ftart gerötet unb fprad)

*) ©.£. t>at al» (Srgäitjung nod? einige Diottjen ju ©oretS 2flit=

teilung: ©obann Kräutern ^rommamt. 3?aju §err ©oret. 3 e'9 te

benfelben gebautes Tupfer unb ba§ erftc §eft Don §evrn be la SBorbe

:

?trabia ^etraea.



fettfeenb mit tiefer Stimme, ^d) tat, als ob id) mit Der*

bsppetter JCufmcrffamlcit in meine Seftttre oerfmtfen fei, nm
ihm 3«t jnr ^erutngung 51t laffen, bod) Ijörte id) itju jmei*

mal ausrufen: D, ba<§ 9(lter, ba8 Älter! atö ob er feinem

Älter htgenbeine Sdnoäcfje oorwerfen wollte, Darat fcfcte er 5

udi mit &temftdjer SDWHje nieber. Sföolf fam, ibn ju liebfofen,

imb ®oetbe erwiberte biefe ßärtlidjleiten freunbtid)er als

gewötmlid), aber immer mit Unrube. (Sr crl)ob fiel) öon

neuem unb flüfterte unoerftänblicfje Sorte gegen baS ^enfter.

^cb fanb eS für angemeffen 51t gelten nnb oerabfdjiebete 10

mid). ^riebrid) oerfidjerte mid), ba$ fein |)err feine $e=

idjwerbe J)abe nnb fid) beffer befinbe als gewöl)n(id). §lm

(Snbe ließe eS fid) fdjon burd) eine Heine 23erftopfung erflären,

ittmol bei einer ^ßerfou, bie für ficf> laut 31t füredjen nnb

mof)l and) oon einer Sleinigfeit oiel SEBefenS 31t machen pflegt. 15

Aber trofcbem I)abe id) eine traurige (Smpfmbung gehabt, bafj

id) ©oet^e fdnuer^afte Witterungen über fein Sllter pm
AuSbrud bringen tjörte.

115.** 1830. 'Donnerstag ben 25. ftebruar.

Slnbern £agS mürben am ^ofe ber %xau ©rof^erjogin 20

einige auf Voltaire begüglidje Stnefboten befproetjen. Der

@roßl)er§og bemerfte, man l)abe biefem in ©ottya benfelben

Vorwurf mie in Berlin gemacht, bafj er bie Äergen einfteefte,

was natürlid) bei ber Dienerfd)aft beS |)ergogS roie beS

Königs ein unt>er$cil)lid)eS 33erbred)en mar. $d) bewerfe 25

bieS Ijier, meil id) oor längerer 3ett mit ®oetf)e über biefe

Angelegenheit gefprodjjen fyatk. 9D?an l)at Voltaire unredjt

getan, antwortete ©oettje; er mar in feinem oollcn 9ftecf)te als

Hammerfyerr unb f>at nichts mel)r ober weniger getan als

anbere $ammerl)erren unb ^ofbeamte; er mad)te eS ebenfo 30

wie bie (£inl)eimifd)en, wie eS aucr) bei uns gemad)t wirb.

35*aS mid) anlangt, fo l)abe id) nie baran glauben föunen,

baft er an bem 2£egnel)meu ber abgebrannten ®er$en %t*
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fallen gefunben bat. (Sr mag bie it»m gelieferten Sterben

für ftd) behalten fjaben; bamit fyat er fid) ntcbt richtig Der=

galten; er mußte fidj fortgefefct al£ 3'remDev betrachten, öa

ilm bie ©ienerfdjaft nidjt anberS anfcu), unb burfte fid) feines-

5 toegS erlauben, bie iBebiemmg um einen fleinen Profit p
bringen, £>iefe Habgier fcbien mir um fo anftößiger, ab§ fie

oon einem großen unb reichen SDianne ausgeübt mürbe.

©oetfye fdnen mir fcnft böflig eutgegengefetjter Stnfidjt p
fein unb Voltaire für einen ©tnranfopf p galten, meun er

10 anberS gefyanbelt £?ätte.

116.* 1830. 1
) Freitag ben 5. äftärg.

feilte fyatte id) mit bem großen ricbter eine Unterhaltung,

bie id) in meinen "•Worten oer^eidpet fjabe, me£l)alb e§ über-

flüffig ift, fie liier p mieberfyoleu. ^d) befcbränfe mid) ein*

15 fad) barauf, p bewerfen, ta^ bag Don feiner -iceite mir ent*

gegengebrad)te Vertrauen bauptfädjlid) babitrd) oeraulaßt fein

mochte, 'üa^ id) meinem SBebauero über bie SCbretfe be3 ^äu*
lein§ 2

) oon S£ür<fljeim ?tu§brud gegeben fjatte. So jung fie

ift, fagte id}, geigt fie eine erhabene ©ejtmtung unb eine

20 Denl- unb SlmobrutfStoeife, mie man e3 oon einer Dame
oon 22 $al)ren nidjt erwarten mürbe, eomeit id) mid) er-

innere, mad)tc id) nod) einige Stnfpietungen auf ben (itubrurf,

ben ifyr (£rfd)eineu in Seintar auf mid) gemad)t unb auf bie

®efaf)r, bie id) lief, fie gar p lieb p getirinnen, meint fie

fteuet SEejrt: 3eite 12—17, 21, 21—24.

') 3um ©efpräd) bemerft ©.£. : Dofrat ©oret muntere Unter«

Haltung.

2
) 2)ie (Snfelin ?tliä mar bie Softer Äaris, gfreü)errn ton SEttrcf«

b,etm, ber, 1783 29. Oftober geboren, ftd) 1807 26. ^uni mit Eäctlie,

£od)ter be§ ©rafen ©ottfrieb SSklbuer oon Urcunbftein »erheiratet

t/atte, au§ beffen @b, e mit ber ^-reiin grieberife oon Stein «9torbt)eim

bie Snfelin ?ili§, 9Jamen8 ^rieberife Slii'abetb, Säcilie, geboren 28. 3»m
1808, fjer&orging.
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nod) länget bei uns geblieben märe. Darüber tarn ®oetl)e

ganj natürlid) auf feine Siebe 51t Sitt 51t fbred)en. <£)ier ift

bei Sdjtufj beS ©efpräd)S, ben id) in meiner s
^otis nid)t

mitgeteilt ^abe. 1

)

(Et fprad) bon ben neuen Bügen, ^ er in °ie ^av= 5

jtefiung beS SBer^ättniffeS gebracht l)atte. ,^d) bemerfte, baS*

fette (äffe fid) l)iufid)ttid) anberev feiner StebeSberljältniffe in

ben erften £3üd)ern üon £>td)tung unb SBa^ett fagen. $ebe

biefer ©rgäljtungen, bon ßottc, $riebertie ufm., biete etwas

Originelles unb SfteueS, was in feiner gemalten ©rgäljlung 10

ber Sftotttanfdjreiber 51t finbeu fei. £)aS fomme wobt, fügte

id) bin^u, t»on ber botfenbeten ?(ufrid)tigfeit beS (Sr§äl)UTS,

ber nirgenbS barauf ausgegangen fei, £atfad)eu 51t berptten,

um fie 51t feinen (fünften 31t wenben; er l)abe fidf; wol)l

gehütet, bie t)erfömmtid)en StuSbrütfe für ®efüt)tSrcgungcn 15

hereinzubringen, wo bie einfache Darfteöung beS ©efd)el)eneu

l)iureid)e. — 5BaS ©ic ba fagen, erwiberte ®oett)e, gefällt mir

;

beim wenn meine jugenblicfyen Abenteuer auf @ie einen

fotd)en (Sinbrurf gcmad)t l)abeu, fo ift baS ein beweis, baf?

meine ©eftanbntffe fid? oon ber Sal)rl)ett uid)t entfernen. — 20

Sobalb man oou einem ©ebanlen §u einem aubern neuen

übergebt, fagte id), finbet man, baft er gau§ anbercr §ftatur

ift; bie Siebe ift fid) niemals gteid), fie ift ftctS originell, weil

fie fid) ftetS nad) ber $nbioibualität beS (beliebten richtet.

-l'Mnn mau alfo bie erlebten ©inbrücfe mit Safyrfyeit unb 25

Oiatürlidjfeit fd)ilbert, fo fann man fid)er fein, baf? mau nidjtS

}(bgcbrofd)cueS crjä^lt. — $a, fagte ®oetl)e, jebc fold)c @mo=

finbung uuterfd)cibet fid) bon ber borftergebenbeu, beim bie

9ieuer Z<%t: 3eiie 1—4.

!

) 2)ie Überfe^ung ber ©teüe au§ ber Bibliotkeque universelle

1830 Tom. II pag. 132 ift Don (Sdertuamt beuuljt, aber nicfyt üott=

ftänbig roiebergegeben. <2ie folgt unter 116 a. ©oret gab ba§ Stlter

ber (Snfelin 2tli§ irrig auf 30 ^atyre an.
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£iebe ftttb nid)t bloß wir fet&ft, fonbera and) ber geliebte

©egenftanb.

116 a.* 1
) £ert ber Bibliotheque universelle üon 3oret.

$n einem biefet 3wiegefüräd)c uut ©oetfye, ^k fo oft

5 Don fwljem Qfntereffe waren, fürad)eu wir mit Söcbauern

über bie Stfcreife einer jungen t)übfd)en ©ante, an ber ftd)

bie weimarifd)e ©efeßfdjaft mehrere Neonate erfreute unb

welche ber alten $reunbiu be<8 bereiten Didiers! nalje ftanb.

3Bie bebaure id), fagte er, bat; id) fie nid)t öfter gefehlt

io unb c£ immer üerfdjobeu habe, fie bei mir §u fefyen, um

mid) mit if)r allein §u unterhalten unb etma$ üon ben ge*

liebten Qü^en üjrer ©ertoembten in il)r wieber^ufinben. Tic

T^etaite, bie eie mir mitteilen, erinnern mid) an gewiffe

21f)nlid)feiten. — Dtefer ©ingang oeranlaßte einige fragen

15 nad) ber ^ortfefeung feiner 2D?emoiren unb ben ©rünben,

bie i()n bi<§l)er üon iljrer 23eröffenttid)ung abgehalten Ratten.

£)er üierte 23anb, erwiberte er, ift fertig; er ift im G£v=

flehten begriffen, unb würbe (ängft crfd)ieneu fein, wenn id)

il)n nidjt an$ 33ebenflid)tciten surüdgeljaften t)ätte, bie fid)

20 auf fie felbft, nidjt auf mid) belieben; id) würbe ftol^ barauf

fein, ber 2öeft §u fageu, bafj id) fie ,virtlid) geliebt l)abe,

unb id) glaube nid)t, baß fie bei beut ©eftänbni£, baß meine

Neigung erwibert würbe, errötet wäre; battc *$ aDer ba3

^icd)t, e3 oljne iljre ßuftimmung p fageu? $d) hatte immer

Steuer Siegt: Beile 12—16.

J
) Über ?ili (2tnna gtifabeu) geb. Scfjönemann), ©emat/tin be§

23enU)arb Jreberic, Saron »ort £ürcfr/eim, Söantier 51t ©trafjburg ufn?.

f.
@oeu)e=3 a f?rb- XIII, 40 ff. ©ie ftarb 1817 ju &'rauterger§t>eim ben

23. 2Rai 1817, 59 3al>r alt.

©ie erroab,nte tion Soret »erfaßte 33iograüb,ie ©oetfjeS, in bev

er im jroeiteu Seile bereits Mitteilungen über fein perfönlidjeS 33er=

t>ältni§ gu ©oetfye madjt, unb babei einiges uenrertet, roa§ er fpäter an

(Scfermann überliefe, ift jetjt natürlicb überholt.
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bte
s
>Hbficlu, fie barm« \n bitten; aber, fügte er feufoenb fyinp,

es ift niebt iitcbv nötig, Qfnbetn Sie 51t mir mit Qfntereffe

von i^cm jungen u'efcenStDürbtgen iDiäbdieu fpredicu, bie uns

eben berlaffen bat, rufen Sie all meine alten (Stornierungen

toieber toadj unb [äffen mid) in einer onbem ße^ lieber &

aufleben bei ibr, bte bie (irfte mar, für metrbe id) eine

ebenfo tiefe atö mafyrc Neigung e^efapt l)atte, ja iücUcid)t

aud) bte tet?te; benn berartige iÖegiet)itngeu, mie fie mid) in

ber $o!ge befd)äftigtcu, toaren im l^ergteid) §u jener febv

flüchtige. DieS ßartgefülfl, ba§ mid) l)inberte, bem Sßtt&lifunt 10

gegenüber r>on il)r baS 51t fagen, ma<§ id) reef/t gern t>on mir

gefaxt f)ätte, f)at allein bte ^ortfe^ung meiner iWemoireu

oersögert, aber in beut \Hugenblitf, wo id) bte $eber ergreifen

motltc, nm it»r 51t fdvrcibcn unb fie nm üjre GsrlauBniS bitten

molite, fanb td) mid) burd) ^ebenflidtfeiten anberer Strt «

barau oerfnnbert. — OiiematS bin id) meinem ©lüde fo nalje

gemefen, futjr er fort, ja id) liebte fie ebenfo mie fie mid)

liebte; es> gab fein unbesmingbarcS £>inbernt!§ unb bod) b,abe

id) fie nid)t freien fönnen. Tiefe Neigung fjatte ctma$

fo partes imc (£igentüiutid)e<§, hau eS bei ber ©arfteöung 20

ber einzelnen SSorgänge, bie id) gegeben fjabe, meinen Stil

beeinflußte; Sie mürben, menn Sie fie iefen, nid)t3 211m*

lid)e§ barin finbeu mit ben ^been üon Siebe, mie mau fie

in ben Montanen antrifft.
s?ld), mein lieber ^freunb, mau

mufj e<§ oerfteben
, fid) mit bem Seben ab^ufinben, um eS 25

§u ertragen unb fid) nid)t übermäitigen 51t laffeu!

ißad) glaubmürbigeu üßadjridjten miffen mir, baß Sili

bereit mar, jene Sd)mierigtciten 51t befeiligen, inbem fie

(^oetf)e in bie bereinigten Staaten begleiten moiite. ©bmol)l

mir ermäd)tigt finb, über ü)re gegeufeitigeu Opfer einget)eu= 30

ber 51t fpreeben, glauben mir bod), tm£ für je|t auf biefe

Vfnbeutung befd)ränfen §u muffen.

5Reuet2est: Seile 1, 5 u. 0, 10-12, 13-16, 24—26 [27—32 ift

s2(nm. in bet Bibl. univ.].
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117.* 1S30. Sounabenb ben 6. SOMr§.

(Sfoetfye fagte mir, er fei in biefen Jagen in bei* £eftüre

ber @t. Simonfd)en SÄcmotreit bei bem Xobe Subwig XIV.

flehen geblieben. DiefeS ©ufcettb Öänbe Ijabe itm lebhaft

5 intereffiert burd) ben Äontraft ber 2Biüen3rid)tung be*> |jerra

nnb ber ariftofratifdjeu Xugeub bes> ©ienerS. St&er, fufjr

er fort, oon bem Slugenbücf an, tuo ber Tyrann prücftritt

unb eine onbere ^ßerfon erfd)eint, bie ju anrüchig ift, a(§

baft St. Simon fid) neben ibr oorteitfjaft ausnehmen tonnte,

10 mad)t bie Seftüre fein Vergnügen mef)r; fie erregt SBtber*

mitten, unb tdj t»er(ie§ ba§ 23ud), mo ber Xtjrann mid) Der*

tiefe. ©oetlje l)at folct)e mnnberüdje (Siitfätte. }?atf)bem er

mehrere Neonate Ijmburd) ben ©tobe unb ben XemüS mit

großer ^adj&attigfeit getefen, b,at er beibe feit etma m'erge^n

15 Jagen auf einmal aufgegeben unb leint bie Oannmern fid)

anfammetn, ot)ne fie p öffnen; ja, er nerfiegett fie fogar,

nur um §u geigen, baß er fie ntd)t tieft, fagt aber feinen

^reunben, er taffe fid) gern öon itjnen ergäben, roa3 in bet-

telt paffiert. $d) fyaW ben 3>erbadjt, baß in biefer (Snt-

20 fd)tie§ung nur ber SBunfdj jum SfaSbrucf fommt, feine ®e=

bauten ausrufen ju laffen ober ifynen eine anbere $Kid)tung

§u geben: e3 tonnte atfo eine ^ererfimtug ber ttlugb,cit barin

liegen. Tie ^eit biefer Ummanbluug ftimmt §iemftd) genau

mit ber überein, mo ber ©lofce Jage^eituug tourbe un^ mit

25 einem giftigen Sfttifet eingeleitet mar, um eine jnribifrfic Ver-

folgung p begrünbeu. SBaS aber rebolutiottät erfebeint, ift

nid}t nad) feinem (%fd)inacf; t>ie((eid)t mödjte er nier)t ben

(Sinbrucf errcerfen, at§ Wtnn er aud) nur inbireft feine jugenb*

liefen Sterjtöfe guthieße, htbent er mit ber ßeftäre biefer

30 Sötätter fortfährt, ,31t einer ruhigeren $t\t mag er fie wobl

mieber aufnehmen; menigften§ t)at biefe fütjte ©fcidjgülttgteit

fid) nod) oor turpem burd) nidits augefüubigt; im (Gegenteil

Kniet 2ert: Seite 12, 19-32.
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[agte et mir, et freue fid) feljr barüber, fcap ber ©lobe itmt

nun 6aß> täglid) jugeljen roerbe, fo ba% er itjn feben Sföenb

mit fernem ^reunbe, bem SCemtoS, Dergleichen tonne. — ,£)ier

feien ttodj einige ©etattS btefer langen Unterhaltung ein*

geflochten, bie mir ffcäter beim Oiieberfdjreiben roieber cin= &

gefallen ftnb.

Die gegentoärtigen literarifdjen ßuftänbc 3*ranfreid)<§

nntrben befprodjen, ein ©egenftanb, ber itm oiel beschäftigt.

dx betonte bie literarifd)e 3deöotution, bie bie ^ransofen als

ettoaS 9leueS anfefyen unb bie im ©rimbe genommen nid)t3 10

al§ Hefter oon bem ift, waS feit 50 ^a^ven mit ber beut*

fdjen Literatur öorgegangen ift. So ift, fagte er, bie @at*

tung be£ l)iftorifd)en Sdjauffciefö, bie bei unfern
v)cad)barn

als neu gilt, fd)on feit einem falben 3 a^ inib"'t burd)

meinen ©ö£ vorbereitet. Tod) Ija&en bie beutfd)en Sdnift* i&

fteller nie baran gebadjt, einen ©mfutfj gerabc auf bie fttan*

§ofen auszuüben, ^yd) bin immer ein ed)tcr Deutfdjer gemefen,

unb erft ucuerbingS l'ommt e3 mir in hm Sinn, feftpftcüen,

mas> man über mid) jenfeitS be£ ÜtfyeinS benft; aber ba«§ fyat

burd)au§ feinen (Sinffofj auf meine testen Schöpfungen. 20

Selbft SBielanb, ber üjren Stil unb ifyre $oraien in einem

3D?aße nadjgealnnt f)at, ha$ er für un3 fd)tt>er gu lefen ift,

tjat im ©runbe bod; nid)t£> 5raitäöfifct)e§ unb mürbe in btefer

2prad)e fd)mer oerftänblid; fein.

OJadjfyer l'amen mir nod) einmal auf ba§ GfyaoS 51t fprecfyen. 2&

©oetfye nimmt §roar 9(tttei( an feinem $efteb,en, bod) fpridjt

er immer mit ein bi£d)en SBos^eit baüon. — (53 ift gut, fagte

er, baß man e3 fortfe^t; e3 meeft immer bie ©eifter etma3

auf, gibt $u benfen unb gu fdjaffen. -- $cf) bemerfte, baä

^ntereffe in ber ©efellfdjaft §ugunften biefcS ^Blattes fei im 30

ßttnetjmen. — tyflan fdjäfct e<§, fagte er, meil man fjier fo biet

Sangemeile f)at; nun, man mujj eben tun, ma£ man tarnt,

Weuet 2ejt: Seite 1—0, 25—32.
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um 51t leben. (Sr fagte mir aud) einige üerbinblirfje SBorte

über meinen Ättffafc für bie ©roBber§ogin Suife; t>ie(leict)t

finb fie atl^it fdjmeicbetfjaft. Um mir fein Soblwollen ju

bezeigen, mad)t er mir manchmal ba<§ Vergnügen, mid) §u

5 loben.

fönblid) fagte er, Kiffen Sie, womit irf) mid) je§t befd)ä>

tigeV $d) fammle s}?a3quii(e, Silber unb Epigramme, bie

gegen bie ^apfte cjertdjtet finb. £a3 gibt eine feltfame

Orotge. $d) will ^fmen einiges baoon geigen. Ta fel)en

10 ©ie bie§ iöilberbeft an. — Unb fo »erging ber le|te £eil

meinet 33efud)s mit bev 33ctraditung oon ^)ol§fcbnitten, in

benen bie ^eiligen Leiter febr unflätig unb bo3f)aft beb,anbelt

werben, mit Werfen oon Martin Silber unb allerlei biffigen

lateinifdjen unb beutfeben Sprüchen.

15 HS.** 1830. 1
) Montag ben 8. »r§.

^d) fam biefen
sXbenb 51t ©oetbe, al§ er gerabe mit bem

£itrdjfutf)en einer Sifte
2
) befd)äftigt war, bie er oon £aoib

au§ ^ariiS erhalten blatte unb bie allerlei intereffante Sacf)en

enthielt, wie GHp<3mebaition<§ oon fjeroorragenben Seilten unb

20 eine Strenge 2
) oon Sßerfen, bie für ^en gefeierten Titf)ter

mit einer l^ebifation ex dono auctoris beftimmt unb oon

ben Ijauptfäd)lid)fteii Vertretern ber romantifd)en ©d)itlc,

©t. 23euoe, 2
) 23alland)e, 23iltor £ugo, 5ßal§ac ufw. gefdjenft

waren. @r las foeben bie frangöftfdjen Stubien oon ©utile

^euet 2ejt: Seite 1— 14.

*) 3)ie ganje Unterhaltung ift in @dermann§ ©efprädje al§ eine

ielbfta'nbige üon ©oret aufgejeidjnete übergangen unb ber 3n^a 't öon

©cfermann 511m £eit unter bem 14. unb 15. 2Mrj verarbeitet (bie

feibeu Hummern mußten al§ Soret?cr/c§ (gigentum bureb, * gefenn-

jeidjnet werben), ob,ne jebe SRüdftdjt auf ben ©ebanfengang ©oretä.

£ier f/errfcf)t bie »öflige SRitcffid>t§tofigteit @dermann§ gegen @oret§

2lufjeitf)mingen.

2
) golgeubeS baf)er bei (Frfermann unter bem 15. Süiärj »erarbeitet
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DeSdjantb«. Tic ©taut tont .stortntl) fdneu ilnn recfyt treu

wiebergegcbcu, aber, fagte er, icl) 6eftfce babou eine ttaüenifcbe

Überfettung, bte nod) bettnmbernÄtoerter ift ltnb fogar baS

Sßer$ma| bcS Originals beibehalten fyat.

©oetfyc
l
) fagte mir, olme ®dn' llcr, ber üjn für bie |>oren 5

gewann, wäre er nie ba§u gctontmeu, Sattaben &u fcfyrcibcn.

Ten größten Xeil berfclbcn l)atte er im Sofcfe, unb fie be*

febäfttgten iljn wie fdjöne träume, umfd)Webten ib.ii mit

glättgenben Silbern unb mancherlei ©inseltjeiten, bie bei ber

Tarftellung uotweubtg geopfert ober berftümmelt werben 10

mußten. Dafjer ergriff er mit SBibertoritten bie fjeber unb

fagte biefen fdjönen ^fyantaften Sebetootyl, um fie in bürftige

SBorte 51t fleiben mit einem ®efül)l beS SöebauernS, wie man

uon einem ^reunbc fdjeibet. $n anberen ^äßen, fagte er,

featten mid) meine ©ebidjte borljer nicfyt bcfd)äftigt; bann«
befriebigten fie mid) beim erften Entwürfe. (Sine $bee

tauchte ptö^lid) in mir auf; id) blatte faunt $eit §ur ^ticx

^u greifen ober barauf $u adjtcn, baf; i>a§> Rapier gan§ fdn'ef

tag. (£S tarn bor, baf; td) in ber diagonale fdwieb unb

unter einem Sinfel unten aufam, baß mir für baS @nbe 20

be<8 SBerfeS fein ^latt. meljr blieb. $d) bebaurc, feine fotdjen

Blätter mefyr §u beftfcen, um als $eugniS für biefe Unfälle

poetifdjer n3 erftreutf>eit bienen gu tonnen.

SÖolf ift ber Siebling beS ©rojtyabaS; er ift oft bei ilmi,

roäfjrenb Sattler, ber arme $nnge, ber ein weniger ein* 25

netunenbeS SBefen fyat, beifeite ftel;t; er berftefyt eS nid)t 31t

fd)meid}etn Wie fein jüngerer Vorüber. ©oettye bemerfte mir

biefen Ibenb, als er SGBolf t)ätfdjette: £>iefe£ $inb bringt

leben Stbenb ben ©rofjbater §u Seit, nimmt itmt baS |)atS=

bleuer Jejt: Seite 2—4.

v
) 33on biefem s

JJaffu§ bi§ jum ©cblufj ift bei (Sdermann unter

bem 14. unb 15. SüJiärg uicf;t§ ju finben; ev bat atteS unter im 8. ÜDJärj

geftetlt.
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tucf) ab unb binbet ifym ein3 für bie üßadjt um. SBotf toor

fdjtäfrig, imb id) tuottte ifym raten, 311 23ett §u gelten. D
nein, rief er, e3 ift nod) nicfjt 9 lUn*; erft muf? id) meinen

©rofjpaüa §u 33ett bringen.

5 Sftan merft au§ mehreren Minderungen, mie ©oetlje fid)

fe^t Diel mit ©ebanfeu an [einen Job befct)äftigt; benn er

fyält fid) fo Diel mie möglid) an tag, roa§ iljn mit bem Seben

Derbinbet. ($r mad)t oft, roie biefen 5lbenb nod), 9lnfbicluugcu

auf 23üd)er, bie er gur Seftüre erhält, £>ie ^erren, fagte

10 er, l)aben mir mieber cttoa§ gefdjicft, um ba§ Seben frifdi

51t erhalten.

119* 1830. 1
) Sonntag ben 14. Wäx%.

SBfüjrenb eine£ 33efud)§ be§ ^ringen bei ©oetfye fal) id)

33üd)er unb anbre £)inge, Don benen id) früher gefprodjen

15 fyafc, SBerfe Don 93ignt), Qfatrin unb oon Ungenannten. (La

femme guillotinee ift Don QfuteS Katrin, tote er mit $3 fei*

ftift auf ben Titel be£ 33ud)eS gefd)ricben l)at.) Triefe 3Bü>

muugen finb ein mtereffattteS ©enftnal für bie SBereljnmg,

roeld)e junge franjöfifdje X^icfjtcv unb Sünftter ©oetbe ent=

20 gegenbringen. '£>er Sßatriard) bcr bcutfdjen rid)tfrtnft füt)lt

fid) baoon feljr gefdjmeidjelt ; er bcabficbtigt ein fpe§teüeö

3?erseidmi§ biefer 53üd)er 31t mad)en unb il)nen in feiner

^öibIiott)ef einen (Sljrenplafe anptoeifen.

@o fam unfre Unterhaltung toieber auf bie gegenwärtige

25 literarifdje Üftdjtuug in fjrcmrreidj. Die Umirälytng, bie fid)

öoßgte^t, ift für ben Sefer im allgemeinen güuftig, aber un=

günftig für bie, bie fie aufführen.

fteuer 2ejt: 3ette 13—21.

l
) (Eigentum eoret§ (f. ©. 96 21mn. 1), ba§ tuie 120 mit * fyätte

»eiferen fein muffen, Leiermann» 2Bicbcvgabe be§ ©efpräcf)3 enthält

cößtg 5-i*enibarttge§ gegen SorctS Stufjeicfynung. 2>er ganje ©ebanfen*

gang entfpridjt ©ovet§ SDiitteilungcn nidjt.

33urff)cu"bt, ©octfje mit» Sorct. 7
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©octhe äußerte barüBet folgenbeg: SGBetm id) 5. ^8. iPi)von<8

SDtarmo [Jalieri fefe, fo bergeffe id), bajj ba8 Bt&d oon

einem ©ngtönber gefdjrteBen ift: idi fühle mid) nad) ^enebte;

berfefctj boti bem iuneven 3£erte be3 Serfö gan§ abgefeben,

biefe unentbehrliche ^tütfton totrb erzeugt. Söerat e<§ fid) 5

aber um irgeubein SEBerl eines jungen franjöfifcficii Sdirift*

fteflerS bandelt, fo läßt e§ einen nie *ßart£ ober g-raufreid)

bergeffen; immer fd)ilbert c3 franjöfifdie eitlen, 43ebürfniffc

unb ©ärungen einer Seit, in ber fie leben.

^d) bemerke bap, am Snbe fei bie§ nid)t fo 10

fd)limm, toetm mau fid) auf rein nationale ©egenftanbe

bcfdiränfte.

©ehjip, fagte ©oetlje, ba$ gefehlt aber nid)t immer.

Übrigens? ift biefe 9itd)tung bem sJtuI)m ber jungen Seute

nachteilig, bie unter biefem (Sinflu§ fd)reiben; fie hemmen 15

bie fünftige Qhttmid'lung il)re£? ©eiftes?, inbem fie nur bem

M)m bes? STageS nachlaufen. SCtteS ift nur barauf be*

rechnet, bem ßefer ober $ufd)auer ber unmittelbaren (Segen*

tt>art 51t gefallen auf Soften ber Originalität bes? Tutors

unb feines? fd)öpferifd)en 2chmunges?, er binbet fein <55e= 20

miffen.

2£as? fott baraus? roerben? ©in 9(ufmanb oon Arbeit unb

^antafic, ber fid) bor ber ßett erfdjöpft, ein Mangel an

Überlegung unb Konzentration, bie if)n l)inbcrn, fo bajs fie

nur glauben unb »ergeben, roie Meteore — ftarf an ©lang 25

unb fui*5 an Tauer.

©oet()e ftimmte mir bei, baß oranger eine Ijöfjere Stellung

einnehme. @r befyanbelt mirllid) fratt$öjifd)e etoffe; mad)t

er ben ?(nforberungen unb (Smpfinbungen ber geit £on*

geffionen, fo finb fie bebingt burd) bie rid)tungen felbft — 30

unb ba£? ift bie erfte 23orau£?fefcung für iljren 2£ert. Sobann

folgte 53eranger bem Triebe feines? eignen .^er^en«? unb feinem

perföntid)en Gnntofinben. Gr blieb gang in ber einen 23al)n,

wo il)n fein ©enie h,inlenfte; alle anbern finb mel)r ober
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weniger nur Talente in einem berätÄerttdjen ®rabe; für ba<§

fyerüorragenbe ©enie, roeldjeS nod) fel)lt, eröffnen unb bereiten

fie bie 33at)nen.

Sdjließüd) billigt <55oett)e bie ©rHufibttät ber heutigen

5 ÜKomatttif ebenfomenig als bie befd)räntten ^ebanterien ge=

miffer flaffifer. @r möchte nid)t gern irgenbeine $orm aus=

gefd)loffen feljett; bie großen regulären ©tüde finb bem £f)eater

notmenbig für gemiffe Stoffe, bie ber tfaffi§ität fyerüorragenb

günftig finb. — ^d) f)abe, fagte er, bafür felbft ein «eifbtel

10 gegeben, fjabe in ftrenger ftaffifdjer ftortn ©egenftänbe beljan*

belt, bie md) gried)ifd)cm dufter beljanbett werben mußten,

um maljr §u bleiben; unb wenn e§ auf ber einen Seite

eine Xorl)eit gemefen märe, bie brei einleiten im ®öfc ju

bead)ten, fo mürbe e§ anbrerfeitS gegen alle (Smpfinbung be3

15 Sdjb'nen berftoßen fyaben, l)ätte id) meiner §bl)igeuie einen

romantifdjen Sfafbttfc geben mollen. — £ur§, <35oett)e ift in

biefem unnützen unb törtdjtett Streite üöllig unbarteiifd) ; man

follte e3 bod) berfteljen, if)n nad)3itat)men.

@r freute fid), baß inmitten einer gemiffen 2?erberbtbeit

20 be§ iBübnenrepertoire-S man l)ier unb ba t>erfud)t, regelmäßige

Stürfe §u bearbeiten unb unter einer $(ut bon "DMobramen

regelred)te Dramen mieber einzuführen, mie in Berlin ben

£affo. üßan nebt felbft in ^ariS, mie ba<§ 23ebürfui3 nad)

(5infad)l)eit fid) 2>alm brid)t inmitten ber Sdjamlofigfeit ber

25 £l)eatcrfd)riftftetler, unb fo ift nod) bor turpem ba§ fleine

Stücf ^eru unb 33ätelt), ha$ auf bie fransöfifdje SBüljne

gebracht morben ift, ol)ne baß fid) übrigens ber Überfeiner

feiner Gnttet)uuug gerühmt l)ätte, mit fielern Vergnügen bon

einem sJ?ub(ifum gefeben morben, ha$ man fonft mobl als

30 abgeftumpft bctrad)ten möd)te.
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120.* 1S30. 1
) üttontag ben 15. 3Mrj.

?ltt bemfefljen £age unb am nackten fyattc id) mit ©oetlje

eine Unterredung über ben ^rofcffor ^fafyn,
2
) ber bei £)ofe

üorgefteflt §u »erben toünfdjte. $d) mar beauftragt, ©oetfye

bie ©rünbe amSehtanber&ufefcen, mcSfyalb feine (Siulabimg 5

beliebt morbcu mar. (Sr fanb fxe ftidjfyaltig, inbem er äußerte,

man muffe bei ©rofjeu nie auf ettoaS befielen; im ©cgcn=

teil [ei e§ metfe, fidjj allen fönttoeniengen unterjuorbnen;

aujüerbem fyabt er bie SBorfidjt gebraucht, beut ^ßrofeffor leine

SBerfpredjungen 31t machen, fo baß er über ben abfd)lägtid)en 10

AÖefcfyeib nicl)t Derbrießlid) fein fönne. ^ad) $alnt tarn man

auf 2$ogel §u fpreäjeu. ©oetlje geigte t>on neuem ba3 brttt*

genbe Verlangen, tt)n al§ 5lr§t bertoenbet 51t feigen. Dfme

ben eigentlichen ©runb bnrdjblitf'en 51t taffeit, ber babei f)inber=

(id) ift, betonte id), mie fd)mierig e3 fei, einen neuen 9h*§t 15

anguuefnuen, mäfyrenb man mit beut alten gufrieben fei. £)a-

burd) laut Gleitens auf ben ©rof}l)er&og §u f&redjen. @ere=

ntfjtmu£, fagte er, ift ferner unterteibsleibenb; eS ift beben!»

tid), unb er fyat feinen tüchtigen §(rgt um ftdj; marum nimmt

er SBogel tttd)t? 31ber icfy barf mir uicfyt IjerausSnelnnett, ünt 20

ju empfehlen. — Der Doltor mußte bemnad) ©oet^e eine

fdjredtidje SBefdjreümng oou bem ßuftanb be<§ gnäbtgften

|)errn gemadjt traben.

Tann ffcrad)en mir t>on ber unter ®oetfye§ Seitung

fteljenbett Sötbtiot^el in $ena. Sie tüer an berfelben arbeü 25

tenben Ißerfonen, ©öttling, SÖetler, ber ©elretär unb ber

I)iener, fiub jeber an feinem £eile berfcflidjtet, £agebüd?er

§u führen. T>a§ ift etmaio f'leinlid), aber e§ märe ntdjt übel,

roenn anbern DrfcS in öffentlichen $nftituten biefetbc @in=

«Reuet £e£t: Seite 2—23, 25—29.

') 2)a§ ©efpvädj ift @oret§ (Sigen unb muf? gegen (Scfennann mit

* begeidjnet werben.

2
) 2)er Eurnüater ftriebrief) fribroig $ya^n, geb. 1778, f 1852,

beffen Stiftung natürlich, ifym ben §of t>erfctjIog.
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rid)tuug beftänt>c. ©oetf)e (Gilberte mir mieber mit Dielen

(£inselt)eiten, mie er ba§u gefouunen fei, bie Unit>erfitats=

bibtiott)el in Drbnung §u bringen, Sie befanb fid) in einem

entfet^lidjeu, feuchten nnb befd)ränften Raunte. (55octt)e
r
mit

5 SBoümadjt üon ben ^ergögeu toon ©adjfen au<§geftattet , ließ

fid) in $ena triebet unb machte ben Sßrofefforen ben £>or*

fd)tag, ü)m ben an bie 58tbliotl)ef anftojjenben Äonferengfaal

ber mebiginifdjenSrafuftät p übertaffen, bamit er bie 33ibüotf)cf

beffer unterbringen nnb tt)r bie t>om f)od)feligen ©ro^erjog

10 gefdjenften 1 3 000 33änbe Ijhtgufügen fönnte. Wlan (et)nt

ah, verlangt aU (Srfafc einen neuen Saat, ber aber nid)t

fofort erbaut roerben fann, bod) für fpiiter t>erfprod)cn mirb.

Dies> 2?erfpred)en mi(I bem afabemifdjen Kollegium nid)t ge-

nügen, nnb nun läßt fid) ber Sd)(üffet be£ alten Saale3

ift nid)t meljr finben. ©oetfje ergreift mit ©emalt üon bem

©aale 23efi£. (£r läßt einen Maurer in bie alte SSibliotljef

fommen unb fagt üjm: Die Sd)eibemaucr ba muß ftarf fein,

benu fie trennt gmei Quartiere üoueinanber; machen Sie fid)

einmal barem, mein $reunb, bieg p nnterfud)cu. Unb fietje

20 ba, ber Muntrer legt |)aub anS Sßerf.
s
)iad) 5 ober 6

erlägen ift ber ^utj abgefallen, unb eine teid)te 3iege(manb

mirb fidjtbar; batb bemerf't man babintcr burd) eine Heine

Öffnung cfyrmürbige SßortrattS mit ifjreu ^crüd'en, bie haß

Sofal fdjmücfen! 9fotr weiter, mein tfreunb, fagte ®oen)e,

25 id) fet)e nod) nid)t beutlid) genug! Der -äftaurer fal)rt fort.

$mmer nod) ein menig, genieren Sie fid) ja nidjt, tun Sie a(§

ob Sie gu -Jjaufe mären. Der üßaurer arbeitet metter, unb batb

ift bie Öffnung grofj genug, bafj fie ^cu bauten einer S£ür

oerbient. Die 33ibliott)etare ftürgen atöBotb in ben ^onfereng*

30 faal, merfen einige SBfidjer auf ben 3fu$6oben guui ^eidjen

ber 33eft£ergreifung; im .\panbitmbre()en finb SBänfe, Stühle,

glitte meggeräumt, unb in toenig Jagen babcu bie ©emälbe

ÜJieuct Zeit: geile 1.
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ben in ihren Sftepofituren ehtgeorbneten Söüdjern Sßtofc ge-

macht. Später erfchciut t>te $at'itltät an ben Pforten ifyrejS

alten SaalcS unb fdfjaut gang verblüfft auf SDlabame la

Öelette, 1
) bie fich hier eingerichtet bat. Sie "Sßrofefforcu

inSgefamt fdjtoören mir etoige ^ciubfcljaft ; aber wenn id) &

fie eingebt imb öefonberg an meinem £ifd)e felje, ftnb fic

meine lieben Ofteunbe, tn bereit iDiiencn fich, feine Spur öon

Unpfriebenljett entbcd'en täfjt. Wad) SBeenbtgung meiner

CSrpcbtttott mclbete xäf bem ©rof$er§og, id) fyätte mein $tet

erreicht — non obstantibus quibuscumque — luie ber Sßapft. ">

Diefe ©efcfyicfyte antüfierte if>n fönigtidj, nur tjaben oft

über fie geladjt. ®ie§ 2
) führte 51t einer Unterhaltung über

©oetljeS Aufgaben al§ Seiter berfdjtebener öffentlicher Unter*

ridjtSinjtitute, worüber man in ben Xagebüdjem eine $u=

fammenftelluug finbet. Sie ftnb größtenteils üon tfmt üt<§ 15

Sehen gerufen, nnb er mibmet fiel) Unten cingcfyenb nnb mit

grofjem ^eitaufmanb. $d) fyabe feine baranf bezüglichen 23e*

ridjte über bie bittet gefeiten, bie tlnn Sereuiffimitg im betrag

oon 10 000 Malern inhaltlich, einer Orber &ur Verfügung

geftellt fyat. ©ine neuere Verfügung l)at jeboch bie «Summe, 20

bie er üermenben fantt, fyerabgefctjt. Gsr fprad) üiel mit mir

uon ber £eit, wo er nid;t nteljr leben werbe, unb üon ber

3JHü>e, bie e3 f'ofteu würbe, um bie sDiafdnne in feinem

Sinne im @ang §u ermatten, ba er jet3t allein fie blatte unb

tfyr £riebwei1 fernte. £>iefe Infpielungcn auf feinen hieran* 25

nafyeuben £ob waren mir bei ©oetl)c üöltig neu; id) erinnere

mich, nid)t, bafs er je guöor baüon gefprodjen, mäfjrettb er

je£t immer baranf prücflommt. 9ttan fielet, wie fein- ber

Xob ber $rau ©rof^er^ogin i^n betroffen fyat.

fteuer £ejt: Beile 12—29.

>) La Belette ift grau SBiefel in Lafontaines gabeln [Ausgabe toon

SEBalcfenaer, ^ari§ 1864] £it>re VII, 16. Le Chat, la Belette, et le

petit Lapin. 93emerfung be§ §errn |jofrat§ Dr. 2ßernefte.

2
) £>er ©cfylufj be§ ©efpräcfy§ bei (Scfermann ftebt gar uict/t in ©oret§

Sert.
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121.* 1830. amtttoodj ben 17. SWärg.

liefen Stöenb toar id) eine ober stoei Stauben bei ©oetfye

;

anfangt aHein, bann mit Oliemer. £ie Unterhaltung, eine

ber eigentümlichen, bie id) aufgezeichnet l)abe, bot djarafte*

5 riftifdje ßüge itnb mar reid) an $ßarabo£en. $d) überbrachte

©oett)e im auftrage ber ©ro&fürftin „©emma bon 9trt" x
) unb

äußerte über biefe<§ Stücf at(e£ ®ntQ, ma§ id) barüber bad)te.

(Sr mar erfreut, etmaö Weites 51t fefyen, t)a§ bod) ben Stempel

be3 £alente§ an fid) trage. Dann natun er ben 53anb gtpifc^en

10 beibe |jänbe, fal) ifjn üon ber Seite an unb fprad): SC&et

id) f)abe immer etttiaS gegen fotd)e bramatifd)c 2d)rtftfte(ler,

metd)e Stüct'e fd)reibcn, bie für ba3 Xtjeater p laug finb.

Sie rauben mir burd) biefe Unoollfommenljcit bie |)ätfte be§

33ergnügeu§, baS id) fonft baoon ()aben fönnte; fefjen Sie

15 bod), toa<§ für einen biefen 33anb biefe (35emma mad)t.

Soret: Sd)i((er mad)te e§ ebenfo, unb ift bod) ein großer

bramatifdjer Sdjrtftfteller.

©oetlje: X)aö ift richtig; zumal feine erften Stücfe maren

uneublid) lang; er fyatte eine fold)e Überfülle oon ©ebanfeu

20 ober ^Borten, bie er uid)t be()errfd)en tonnte. 9J?an fiebt,

mie er fid) 9ftüt)e gibt, aber ungead)tet feiner Stubien unb

arbeiten fyat er biefen f$d)tex nid)t abgelegt. Wlan empfinbet

e§ felbft bei feinen legten Sd)riften. konzentrieren bleibt

bod) bie t£>auptfad)e.

25 9Jiit Ziemers ©tntritt u>ed)fc(te ber Gfyaraftcr ber Unter«

Haltung, bie mid) fef)r intcreffierte, bie id) aber leiber uid)t

t»öi(ig feftgelegt I)abe, unb bie bod) ben Stempel ber SBertrau*

tid)feit fcitcn§ ©oetfyeg trug, ber freunblid) unb ernft über

bie ü>id)tigfeit feiner $been l1Dn ber bramatifd)cn Kititft

30 fprad). $d) mollte gefyen, roeil e§ ®oetf)e<3 abeublidje Arbeits*

ftitnbe mit Ziemer toar, aud) feine SluSfidjt forbanben fd)ien,

fteuer Slejt: 3eite 3-5.

*) £ragöbie öon £1). iBovntjaui'cr.



— 104 —

ben graben ber Unterhaltung trieber angufnityfen, \va§> gan§

gegen bic ©etooljn^eH ©oet^eS gcwcfcit wäre. (Sr forderte

mief) aber pro SBer&letBen auf, unb toaS nun befprodjeu ttmrbe,

tjat in mir bte ©rinnerung an ba3 Vorhergegangene ©efpräd)

t>crmifd)t. @3 entftaub fotgenbe Unterrebung. 5

©octfye: 3Da ift bcrSbntmering 1

) geftorbeu, faum 75 $afyve

alt; rcaS bod) bie 3ttenfdjen für JDmranföpfe fiub, ba§ fie

nidjt ben SDiitt fyabcu, länger ju leben. 2Ba3 mid) betrifft^

fo lobe id) mir SBenÜjam, btefen großen rabilalcu hatten;

er fjält fid) gut unb ift fogar einige 3^od;en älter als id). 10

©oret: 0$gen ^ e ^ingit, G^ellen^, baf? er ^l)ncn uod)

in anbetet SBegte^ung gletd)t; er arbeitet fortmäl)renb mit

jugenbtidjer föraft.j

©oetlje: £)a<o ift toafyt, aber toir beibe fielen au ent-

gegengefcl^teu ©üben einer Äette; er will nteberreifen, td; 15

möchte altes? erhalten. $n feinem Sttter fo rabital 51t fein, ift

ber ©itfel ber Stoltyett.

©oret: ^d) glaube, man uutfj j$roei Slrten be<3 $Rabifati<8-

mu£ unterfdjetben (toenn man SBentfyain beifeite fä§t): ben

einen, ber auf bie ©efaln* Ij'm a(te§ umptftürseu, nur nicber= 20

reißen mill um ürieber aufzubauen; ben anbern, ber bie %tfytx

einer ©taat<3t>ermaltung erfennt, il)re $el;ter aufberf't, bie

Mittel p üjrer ^erbcfferuug an bie £>anb gibt unb fo ba«>

©ute 51t förbern ftrebt, olme ©eroaltmittef angutoenben,

Gsr^eßeng mürben, unter (SnglanbS Sonne oerfe^t, ber ^weiten 25

9(rt bes 9kbifafi3mu<§ nidjt entgangen fein.

©oettje (ber bon je^t ah ben paraboreu unb ironifd)en

£on feines» 9D?epl)tftopi)cle<§ annimmt, gibt bem ©efpräd) eine

anbere ^idjtung, ofyne ^meifel, um bie Unterhaltung ntcfjt

potitifd) merben gu laffen, \va$ er utd)t liebt): galten ©ie 30

mid) benn für einen £)ummfopf? Stürbe id) ber 9(uSf}ntrer

teilet Xtil: Seite 27—30.

') ©aimiet StbomaS ©ömmeving, befannter 3lrgt, geb. 28. Januar

1755, f 2. 2Rärj 1830.
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t>on Sflißbräudjen getoefen [ein, um fie aufäubctfen unb xw&y

äitmeifen, trenn id) ba&et in (Snglaub oon ifyren ©rgeugniffett

gelebt tjätte? 3113 geborner Gmglänber (®ott fei £)anf, ba§

idj e3 nid)t bin) tofirbe id) ein SOüüionen^ergog ober beffer

5 ein 33ifd)of mit 60 000 ^funb ©infünften getoefen fein!

Soret: $a geu)i§; oielleidjt aber fyättcn Sie bieg große

Sog üerfefytt; e3 gibt ja and) beteten.

©oetfje: £>a£ glaube id) tool)t; nur ift nid)t jeber für ba<8

große 2o§ gemacht. ?(ber glauben Sie beim, id) fjätte bie

io X)umm()eit begangen, auf eine Oticte 51t fallen? i^d) wäre

tapfer für bie 30 %xtikl eingetreten, l)ätte fie nad) allen Üxid)*

tungen I)in berteibigt, l)auptfäd)lid) bett Strtifel 13,
1
) ber für

mid) ein ©egenftattb ber befonbern 5(uftnerffamfeit unb ^äxt-

tid)feit getoefen märe; id) mürbe mit einem 9Borte in Werfen

15 unb in 'profa fo oiel gelogen baben, baß mir bie 60000 Sßfimb

md)t fyätten entgegen fönnen. SDian muß fid) über alie<3 l)in=

wegfegen, toill man nid)t erbrütft toerben, unb Don feinem

erhabenen Stanbmmf'te au<§ fiel) oeranfd)aulid)en, baß bie

Sftenge au3 Untoiffenben unb ©djtoadjföpfen §ufammengefefct

20 ift; e3 ()ieße bereu Qafy nur oergrößern, wollte man nid)t bie

9)cifrbräud)e gum eigenen heften ausmu^en, bie fie in tt)rer

Dummheit I)at aufkommen (äffen, unb u>orau§ eben anbete

Oiitfceu gießen würben, toenn mir e§ nid)t fd)on getan f)ütten.

Soret: £)agegen ift uidus ^u fagen für äWämter, tr-eldje

25 roie Sie mit beut 9ted)te be<§ (£roberer§ auf biefe |)öfje gc^

fommeu toären. ?(ber ba3 ift in ©ngtanb ltirfu ber Tvall, too

bie 9DM)r3a{)t ber ©enießenben fid) au§ iueniger $äl)igen ober

au<§ Dummföfcfen -mfammenfekt, too bie ^rotcltion unb oor

allem ber ßufali ber (Mutrt ben £>auptautcil am ©etohm

30 fid)ert.

©oetlje: (£§ liegt nid)t biet baran, ob bie ©rbfdmft über*

') „?5on SBerfen t>or ber ^Rechtfertigung." (Scfermaim tjat , tvcdjx-

fcf>einltdj vicfjttger, Strttfel 9: „$on ber Ghbfünbe."
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nominell ober sufommenge&radjt tft; cS bleibt bod) wahr,

bap ber cvfte §Seft$er ein ©ente, ein l)öf)er ftel)cnber

Slftatut toar, bem rummföpfe t><i§ 9ved)t eingeräumt Ratten.

Sie febett boeb, bajj bie Seit »oller Sdmwbtopfe unb

Heiner ©elfter ift, bafj mau uid)t nötig fyat, fie im |)oftot* 5

tal aufjufudjen. £)abci fällt mir ein, bajj id) einmal bem

berjtorbenen ®rof$erj$og ben größten Sibcrmillen geigte,

mit u)m ein ^rrenfyauS 51t befudjen. (Sr wollte mid) mit

8ift biueiubrtugeu. 3)a id) es geitig genug feemerfte, fagte

id), td) l)ättc gar lein SBebürfnte, bie Seilte, bie in foldjen 10

8tnftatten ciugefd)loffeu finb, and) ttod) 31t fetjen. $d) wollte

(Sw. £>ol)eit in bie Unterwelt begleiten, aber in baä $rren*

l)au§ begleite id) Sie um feinen Sßretö. O ©ott, mag e<§

mir für ein Vergnügen märe, biefe 39 drittel nad) meiner

s3(rt §u bezaubern unb bie einfältige Stenge fo rcd)t in (Sr= 15

ftaunen 311 fe^en.

@oret: -Sie tonnten ftd) \)a$ Vergnügen bod) machen,

aud) olme ißifdjof werben 311 mollen. Sir befinben uns l)ier

auf bem eigenften 39oben be« SttepfnftopbeleS. Unb (Srjellenj

fangen nmnberfäjön an; warum fefcen Sie q§ ntdjt fort? 20

©oetfye:
v
)tein, id) werbe mid) rubig behalten, ißlan muß

gut besagt fein, um ÄJuft p I)aben, fo gut 31t lügen. $d)

tue eS nur für eine ^8ifd)ofSmutje unb obligate 60000 s
]3funb:

übrigen^ t)abe id) meine groben in biefer sJftd)tung fd)0tt

abgelegt. Siffen Sie niebt, baß bieg eine meiner frül)eften 25

rid)tungen war: ein großes bitl)t)rambifd)e§ ©ebid)t über

bie Höllenfahrt (£l)rifti, baS fogar gebrneft, aber nid)t befannt

geworben tft; id) fiabe aud) in meinen äftemoiren nid)t oa-

bon gefprod)cn, weit id) mir anbere uuebierte Details bafür

aufbewahrt Ijabe. ^d) fyabe eS neulid) wiebergefuuben, e3 30

fotl mir als *ßafj für ben Fimmel bienen. Sie fyahtn baoon

ntdjtS gewußt, nid)t Waf)r, Ziemer V

Ziemer: Oton, aber id) erinnere mid), baß Sie einmal,

bor meiner Shtfunft, glaube id), fd)Wer traut' gewefen finb
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unb in ^bvcn tfieberträumen mit einem $ttalc bie fd)bnften

SSerfe über ebenbiefen ®egcnftanb beflautiert baben: ofyne

gmeifel Erinnerungen aus jenem ßkbiebt obrer frühen

^ugenb.

5 @oetbe: 9ftef)r ab§ mabrfcbeintid). 9Jcir ift ein $att bei

einem alten "Mann befauut, bet im Sterben lag unb ba

bie fdjönften gried)ifd)en Sentenzen, bie man fid) benfen

fatat, rentierte; e<3 mar ein .f)etlenismujo Dom er[ten ®rabe.

rummtüpfe unb Larven febrien über ba3 Sttitber, große

loSeute unb geiftreid)e 93cenfd)en fdiicften fid) an, au§ ber

Seidngläubigfeit ber Stören Oinucu *it hieben, als mau um
glücflid)ermeife baluuter fam, bafj ber lobfranfe in fvübftcv

^ugenb gelungen morben mar, grietfnfcbe Sprürtie, bie er

nid)t oerftanb, auSmeubig §u lernen, unb jmar in ©erneut-

ufdjaft mit einem gleichaltrigen Knaben aus bofyer Familie, ben

mau burd) biefeS 33eifpiel anspornen gebaute, üßun fam

if)m 50 ^abre fpäter ber gange SBortfdjtöafl med)anifcb ins

©ebäcbtni'S prücf.

Oooetbe fing noebmats mit bemfetben boshaften unb

20 ironifeben Xone r>on ben englifd)en ©ifdjöfen an unb erzählte

fein Abenteuer mit bem ^iidiof Sorb Kriftel.
1
) ®§ mar

ein neues
1

Zeugnis
1

oou ber überlegenen Teutart, bic fid)

über ba3 ganje (Sfenb ber menfdüidien Statur uidn tauften

läßt, fonbem ü)ren Spott barüfcer ausgießt unb babei bod)

25 bie allgemeinen ^uteveffeu, bie fid) baran luüpfen, mit 93ot*

ficlu bebanbelt. (SS ift bic§ feine bloße Sadjc ber Überseugung;

fonberu man bebarf and) einer großen >traft bc§ Qfnbijfe

reutismuS, um in biefent Sinuc banbcln §u fönnen. 3Äeine$*

9leuet 2ert: 3eile 21-28.

x
) Sie Unterrebung mit Sriftol fanb 1797 am 10. ^uni in ^ena

ftatt. ©.£.: „Sie nationeüe, inbimbuelle (Simnütigfett unb 'ipebanterie

mad)t mit ben ausgebreiteten Senntnifjeu, iLMtbefannticbaft unb tor=

net)mer Liberalität einen befonberen Äontraft.
v
H?it ü)m mareu 8Rr. be

•iatngni unb 3Är. £oroett fein Äaplan."
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leite erfemte idj bie 8ßaljrl)eit bietet feiner Söeofcadjtmtgeti

an, id) teuue Inureidnutb bie £ort)cit bev Stenge itnb neunte

bemtodj aaS 2nmpatl)ic baran teil. ®o bleibe id) lieber

in ber Witte beS Stromes itnb begebe micl) getroft unter

bie §>djar ber STorett; id) fitd;e lieber einen ©atttttt auf§tt* 5

führen, ber beut Söaffex feine Widjtuug gibt, a\§ am Ufer

Sit fteben itnb int trüben Saffer 51t fifd)en. £)aS ntcu3 £or-

l)eit fein, aber loa«? ift bagegen 31t mad)cit?

Sorb Kriftel, fufyr ©octl)e fort, al§ er bttrd) $ena tarn,

toünfdjte micl) 31t feigen; auf feine (Sittlabitttg begab id) ntid) 10

bal)in. anfangs mar er grob gegen ntid); al£ id; merfte,

bafj er biefen Jon aufd)tug, faßte id) balb meinen Ghttfdjtttfj

unb mürbe ttod) gröber. $ut erften 9(ugeitbltcf festen er

übcrrafd)t 31t fein, bann taut bie Sßrtfuttg, auf bie id) ge*

red)ttet ()atte: er mürbe oiel f)öftid)er; id) trieb bie Uul)öftid)* 15

feit immer meiter bi£ 51t beut Witgcubficf, mo id) il)n in

meiner ©etoalt fat>; bann fttd)tc id) tiebcuömürbiger 51t

fd)cincn, aber immer mit einem gemiffen freien, unbefangenen

Jone, ber jcbett ?(u<§brutf fern fyielt, mobitrd) notmeubig ba$

®(eid)gemid)t ber Untergattung gefttfrt morben märe. 20

©er gute 33tfd)of tuotltc mir über Sßertfyer eine 'prebtgt

Ratten unb mein ©eünffen beunruhigen, ba§ id) 90tcnfd)en

felbft gunt Setbftmorbe Oerleitet fyabc. ^a§ ift ein unmora-

(ifd)c3, oerbamimtttg3mürbige§ SBttd) ufm., fagte er. ,9)alt!

rief id); meieren Jon mollen Sie beult gegen bie
sJ)cäd)ttgen 25

biefer 2Belt anfd)(agen, bie mit einem $eberftrid) unb im

^tttereffe ber literarifd)en ^robttftiott tfyrer ©tptomaten

100 000 2ttenfd)eu inS $etb fd)idcn unb 80 000 totfd)lagen

iaffen unb fomit üjre Untertanen sunt 9ttorb, gur ^lünberung,

jur 9iot3ttd)t, jutn 3Dccud)elmorb oerleitcn? Unb bann ftimmen 30

Sie ein Jebeunt barüber an. 2öic tonnen @ie fo fetbftsu»

trieben fein, arme ©djroadjföpfe bamit 51t erfd)recfen, baf5 @ie

teilet 2ejt: Seile 1—8, 15—20.
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in fdjbnett *ßrebtgten Dott ber £>öl)e ^§rev Sänget (jerab Hjnen

bie ^ötle l)eiJ3 machen unb fte um ba<§ btedjen SSerftanb

bringen, ba<§ ümen ttod) geblieben ift, fo ba$ manche il)r elenbeS

Seben im £ottt>aufe eubigett, ungerechnet bie, bie fid) felbft

5 morben, um fct)neüer bt$ IßarabieS 51t fommen, ober um fid)

au3 ifjrert reügiöfen ^Beunruhigungen 51t retten. 2öa§ tun

Sie ba? @ie pfeifen barüber ©ott! Unb mit roeldjem

9ted)te motten Sie nun einem Sd)riftftetter Don ©eift »er-

bieten, ein 28erf §u fdjretben, ba§ burd) einige befcfyrättfte

10 ©eifter falfd) aufgelegt toerben fann unb bann bie 2Be(t

t)öd)ften3 Don einem ober §tr»ei £u£enben notorifdjer Sci)mad)=

finniger ober 9?errücfter befreit, bie nid)t§ 23effere§ tun tonnen,

cdä fid) eine Äuget Dor ben &opf 31t fließen. Damit ermeifen

fte boct) ber SOceufd)t)eit einen Dienft. Sarum motten Sie

15 mief) nun für ba3 Keine $ed)terftüd: tabetn, tüäfjrenb $t)r

'jßriefter unb dürften (Sud) tuet SdjtimmereS ertaubt? Sötn

id) nid)t fdjon moratifd) fidler, haß alte, bie fid) umbringen,

menn fie ben 2Bern)er gelefen, unfähig mären, in ber 3Belt

eine Dernünftige 9to(te gu fpielen*? Sonnen Sie mobt Don

20 $t)ren Opfern betreibe fagenV

Wad) biefem StnSfaU mürbe ber Don $an§ au<§ fo grobe

Söifdjof fanfter ab§ ein Samm; id) fyatte ben 3Beg 51t feinem

fersen gefunben. (Sr ernneS mir Don nun an bie größte

|)öfüd)feit, gab mir bei meinem 3£eggel)en ba3 ©eleit unb

25 Iie§ mir burd) feineu Kaplan toeitere CSbren ertoetfen, ber

beim auet), at3 id) bie Xür paffiert t)atte, fagte: ^Ub, \wv
Don ©oetbe, Sie fyaben trefflid) gefprodjeu. SBte babcu Sic

baS ©eljeünniS Derftanben, bem £orb 31t gefallen; mit toeniger

Energie mürben Sie fefyr unbefriebigt dou ()icr gefd)ieben fein.

30 Soret: Sie fyaben oft megen £$rel Server Unanne^nt*

Udt)feiten gehabt. T^>a§ erinnert midi an ^fyce Unterrebung mit

Oiapoteon; mar nid)t JaUetiranb ba&ei?

©oetfje: $a gemiß. Über Napoleon l)atte id) mid) nid)t

§u benagen, mie über Kriftel. Ter .vtaifer mar mit mir



—
I 10 —

bödift ItebenStoürbig iiub beljanbelte bie Sadje aiä ein fSlamt

eorame il faut.

©octbe fubr rtodj einige ^cit fort, in bicfcr SBeife 51t rebcn.

3ot?ccb babe id) bafcn feine t'lare (Srinnerung mebr, toaä er

fagte, fo baß id) §u einem anbern ©egcnftanbe unferer Unter* &

Haltung übergebe. (£r tarn auf feine ?lnfid)t §urücf, baß e§

unuü£ toare, fönbern bie ^omanlcttüre unb ben iöefud) be§

£§eaterS felbft bei unmoralifdjen Stücfen §u »erbieten, ba

[a bergteidjen Dinge oor unfern Slugen im gen?ö[)ntid)en

£eben fo Ijäufig Dort'ommen, ebeufo romantifd) ober jlanbalöS 10

roie in ber Didjtung. $d) toarf iljm ein, Smber fotle man

baöor bemabren. ©oetfye unb Ziemer aber traten in gang

annehmbarer Seife für bie Sdtfidjt ein, baß biefe 93orfict)t

uunüe märe. Die ftinfcer t)aben roie bie |)imbe einen fo

feinen ©eradjSfitm, baß fie atte3 unb t>or allem basB ®ct)led)te 15

entbeefeu.

Qftan f)atte, fufyr ©oettje fort, einmal öon mir in ber

®efellfd)aft fd)led)t gerebet; e<§ betraf fogar eine roid)tige

Sad)c, unb id) mar intereffiert 31t roiffen, roofjer ber Streid)

ftammte. Überall in SBeintar liegte mau fonft Soljtrootlen 20

gegen mid); id) fing alfo an, bie ,finber meiner S3efannten

unb Sftadjbarn auszufragen. 3JHt einem 3ftale begegne id)

ein paar mir befannten Knaben, bie mid) auf ber Straße

nidjt mel)r grüßten; ka$ mar ein ftahin für mid), unb id)

entbeefte bau), baß il)re ©Item e<8 toaren, bie üjrer ßunge 25

\u meinem 9?ad)teü freien Sauf getaffett Ratten.

122.* 1830. Montag ben 29. Wäx^

%d) mar gleichzeitig mit ber ©räfin Carotine oon @gto|>

fteitt bei ©oetfje. Obgteid) bie Unterhaltung nidjjt fo gtän*

§enb mar mie geroöfynlid), gab e£ bod) gtücflidje (Siitfälte. 30

Die ©räfitt fagte §u Solf, er fotte ben ©roßpapa ntcr)t fo

bleuer Z^t: Seite 29 u. 30.
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quälen. O, fagt SBolf, ©roßpapa mitl ftcf> fc^Iafen legen;

ba fann er feine (Srmübitng Derfd)tafen. — ©tc fef)en, fagte

©oetfje, baß bie £iebe Don Sßatur immer etmag unbefdjeiben ift.

£)ann fprad) er Don ßampe unb feinem legten begegnen

5 mit iljm. ßmeimat ^at er ^n 9 e fefy
en > mit einem gtmfdjen*

räum Don 40 -^a^ren, ba3 gmeitemal in $arl§bab. (£ampe

mar alt unb trocfen, fteif unb abgemeffen. (£r fyatte fein

ganzes Seben lang für tinber gefdjrieben, roa§ ®oetl)e nie

getan, nid)t einmal für große Stinber ton 20 ^al)ren. Saljer,

io fagte ©oetfye, fonnte (Sampe mid) nid)t leiben; id) mar if)m

ein ©om im 5tuge, eine uugemöfmlicfye (Srfdjeimmg, bie er

nad) Gräften öeratieb; aber eines> fd)öuen £age§ befanb id)

mid) bod) au feiner Seite, fo baß er nidjt uml)in fonnte,

einige SBorte an mid) 51t richten. SO^eiit |)err, fagte er, idj

15 Ijabe Dor ber ^ä^tgfeit $fyxz§ ©eifteS ben größten SRefpeft,

@ie Ijaben in Derfd)iebenen Sfttdjtungett eine gemattige |)ö§e

erreicht; aber feljen Sie, ba3 finb Singe, bie mid) nid)tö an*

gefyen, unb auf bie id) nidjt hm SBert legen fann, ben anbere

barauf legen. — $dj tt}ar uI?er fe"te ^veimütigfeit nid)t böfe

20 unb antmortete ilnn f)öd)ft rücffid)t3Doll. ^d) l)alte große

Stütf'e auf Gampe megen feiner äkrbienfte um bie ^ugenb,

ber er Diel Vergnügen bereitet; er ift für fie gemiffermaßen

ein (SDangcliitm. £od) l)ätte id) Ü)tn gern eing abgegeben

megen gmei ober brei fd)retflid)er ©efd)id)ten, bie er unge*

25 fd)idtermeife gefdjrieben unb nuter bie anberu ciugcflod)ten

f)at. SBanrni gibt man folgen ^beeu Staunt, marum trübt

man bie ^fjantafte bitref) fo gemaltige (Sinbrücfe?

311g
1
) bie (Gräfin fortgegangen mar, tarn unfre Unter*

Haltung auf Siberot, Don beut @oett)e Diel l)ält; er fprad)

30 mieberl)olt Don 9tameau§ Steffen gelegentlid) ber neuen franko

fifcf>en 9(u3gabe, bie auf bem £tfd)e lag, unb Don ben 33e=

Steuer Sejt: 3etlc 28-31.

J
) ®a§ Joigcnbe f)at (Scfermann treggelaffen.
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toeifen, ouf bie mau fiel; toegen ber ©fau&tottrbigfeit biefer

eeftrift berufen batte. Seil aber bieS aüeS fc^cn befanut ift,

halte ich e8 nicht für nötig, in meinem STagcBuc^e ntefyr

darüber §u bewerfen.

123.** 1S30. 1
) ättontag ben 5. Wpxxl s

$d) fott metneu 33etter $r. S^eremiu ©oetfycn üorfteUcn.

üon SÄüfler fyat ber ©räfin Caroline [üon Sgtoffftem] ge-

ftrieben, fie möge metneu SBctter üerantaffen, bei feinem

23efud)e bie dritte abzulegen, ba ©oetbe bie ißriUeuträger

niebt auöfte^en tarnt. £>a£ erinnert mtd), roa£ ©oetfye bar- io

über citt anbereS Mai 51t SOhitfer fagte: (SS fielet immer

aus, als mottte man mtd) auSforfd)en ober feine Überlegen*

l)eit §ur Sd)au tragen; benn mäfyrenb man fid) in mein Sfage

üerfentt, fann id) in ben 231icf beS fid) mit mir Unterhalten*

ben nid)t einbringen. (Sin anbereS Mai fagte er üon einem 15

fefjr liebenSmürbigen gfremben, olme dritte mürbe er il)n

üortrefftid) gefttnbeu tjabett. $d) mar bei ©oetl^e, um feine

Stufträge megen be£ 33cfud)3 entgegenzunehmen; er fefcte n)n

für morgen an unb tttb mtd} ein, mit ü)m attein gu füeifen.

£)ie Unterhaltung mar fcfyr lebhaft unb intereffant; aber er 20

fürad) toäfjrenb be<§ SauenS fo unbcittüd), ba§ id) üieleS üon

ber Unterhaltung üerloren l)abe, mäljrenb mir brei üolfe

©tunben bei Xifcf) faßen.

@r fürad) üom (EfiaoS, baS in feineu Darbietungen er*

trägtid) märe ; man tonne fd)on aufrieben fein, ©ebtdjte, mie 25

3. 33. bie ©fegte üon grau üon Söedjtotöfjetnt auf ben £ob

ber $rau ©rofi^ergogin- Butter barin p finbett. (Sr tarn

auf bie befrnd)tenbe @igeufd)aft biefeS Unternehmens unb

bleuet Zeit: Seile 1—4.

J
) %i\§ bteft'm ©ejpräcb, fyat (Mertnaim einiget t>on ©ovet ent=

nommen imb p bem eigenen toerroanbt, roa§ er mit ©oetf/e an beut*

felben Sage führte, ftadj ©.£. ift (Scfermann am 5. 2tprit gar nidjt

bei ©oetfye geroefen.
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beffen Originalität §u fpvecf/en. ^tad) il)m repräfentievt ba«§

(£t)ao3 ben gegenmärtigen geiftigen Stanbpunft ber mcimari*

fd)en ©efellfd)aft unb genügt ben Söebürfitiffcn be£ 9titgenbiicr'<3

;

man mürbe fd^merlid) anber^mo eine (0 gleidimäfjige nnb ooü-

5 ftänbige Bereinigung breier ©prägen finben ; alle 2Öelt mid

fid) mit il)rer Kenntnis befaffen nnb fid) am Journal beteilig

gen. £)a<§ ift eine aufterf'enbe ,franffjeit, unterbrach id) ilm. —
^ein, [entgegnete er,] c3 ift eine anftetfenbe <33efunbf>eit, ein

Überfluß t>on @aft, ber überall l)erüorbrid)t; mir Siebter

10 formen ba§ nidit Irauf'fyett nennen, grauen unb junge

Seute traben mel)r Straft, at£ fie in it)ren Werfen öerbraud)en;

bann miffen fie md)t, mo unb irjte fie aufhören füllen; ba

fetten @ie $rau öon 33[ed)tol3t)eiin], bie, um einen ffieim §u

erhalten, nod) einen 9Ser§ ba§ufügt, ber nun ba<§ ganje

15 ©ebid)t tterbirbt. $d) l)abe biefen ©djmarofcer&toeig au3 bem

ÜÜJanuffript au3gefd)uitten; man mutj ein alter 'jßraftifer fein,

um fotdje STe^töerbefferung 51t berftc^en. ®d)i(ter mar in

biefer Äritil üollfommen; id) faf), mie er ein if)m oorgelegtesS

üortrefflid)e3 @ebid)t t>on 22 ©tropfien bi<8 auf fieben §u-

20 fammenftrid), oI)ne bat} e<§ an bem Origiualgebauf'en einbüßte.

£)ann motlte ©oetl)e etma<§ üom ©lobe f)ören, ben er

feit ütcv 2Bod)en nid)t mcfyr täfc, me§I)a{b er feine $reimbe

erfudite, if)tu über bie intereffanteften fünfte Mitteilungen

gu mad)eu. — $d) baute bem |)immel, ber mid) t>on biefer

25 @etüobnt)eit befreit t)at, bie §it einer Suggeftiou mürbe; id)

mar faft ber «Sftaöe biefer ßeftüre unb füllte mid) t»on ben

SEßeinuugcn mit fortgeriffen. SLftau fann fid) nid)t entsaften,

mit betten, bie mau gern liört, (eibenfd)aftlid) 51t merben, unb in

meiner Sage muß id) bod) allem ^arteigeift au3tueid)en, ber mein

30 @leid)gemid)t ftören mürbe. 3Ba3 bcfonber§ 51t meiner Be-

freiung beigetragen I)ar, mar baS erfte Blatt be3 neuen ©lobe.

3>r £on, ben bie ffiebafteure annehmen, laßt mid) erfenneu,

Weuer Sc^t: Seite 21—32.

93urfl)iirDt, ©octl)c unb Soret-
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bojj ein gleicher unb mafeoollcr $ampf jurgeit nid*t &u er*

toasten ftebt. Datum fyafc id) befdjtoffcn, mid) jurüdpjie^ett,

beoor fid* bie ^vage auf bie eine ober anbere 333etfe entfdjeibet;

eS ift f)ier eine neue 33al*-u, in bie id) tticfjt eintreten null.

$d) glaube übrigens, bafj ©oetfye ein n>enig fd)alft>aft &

ift unb lue unb ba bod) ein 5luge auf bie rein titerarifd*cu

Slrtifel wirft, benn feine 9(nfpieluugen in bei* Unterhaltung

fdfyeinen barauf fyinäumeifeu. — (Später t)abe id) gefeiten,

bat} bieS ein $rrtum mar.)

iöeitn s
)cad*ttfd*- ließ er eine Raffelte in rotem Maroquin i»

berbctl)oten, mit jibii*ifd*eu Mineralien gefüllt, bie er fih#ßdj

ermatten blatte. Sir gingen fie burd), unb er bat mid), Unit

bie tarnen anzugeben. @r fcfjien fefyr pfriebeu, ba§ meine

iÖeftintmung mit bem 3Scr§etct;m§, baS er bei jebem neuen

^robeftücf jur Prüfung fyeranjog, übereinftimmte. &

124.* 1830. Montag ben 19. Stpril.

$raei Muffen, bie auf meine ©mpfeljhmg jugetaffen

waren, unb üon benen her eine ^oneujc mar, ftatteten ($oetl)e

U*ren SBefud) ah. o. Müller teilte mir ben SfaSgang biefeS

33efuct)§ mit. $otieuj* t>at ©oetfyen befottberS mißfallen, 20

meil er fid) burdjauS bei* Untergattung enthielt, als ob er

nur beSl)alb gefommen fei, ü)n ausuferen unb §u beurteilen.

1)ie beiben Sfteifenben bagegen famen ent§üdt oon ifyrent 23e=

fud)e unb toon il)rer Unterhaltung ^urüd, bie fid) auf 9Jorb-

amerifa erftretft blatte, ®oetl*e mad)te bem Rangier baS s->

©eftänbniS, ba§ er gan§ anfällig bieS £I)ema angefangen

unb ganj oberfläd)tid) barübei* l)in unb I)ei* gefprocfjen tjabe;

eS mad)te ifnn SSergnügen, alles, maS ü)m in ben Sinn fam,

auSj*,ufprcd)en , nur um feinen Unmut über bie 33eobad)tung

§u befdnuid)tigen, ber er als Dbjett biente. @r mar fefyr öer* 30

gnügt p I)ören, ba§ man fid) biefe Mtiftiftfatton blatte gefallen

laffen. t>. Müller fitste ben unangenehmen (Sinbrud jenes

bleuet Sejet: Seile 1— 15, 17 u. 18, 19-25, 32.



— 115 —

©tiüfdjweigenS baburd) git milbern, baß er eS ber natürlichen

©djüdjternfyeit unb ber metandwlifdjen 9(rt beS ^perrn $otyett|

jufdjrieb.

125.* 1830. Donnerstag ben 22. Sfyrtf.

5 ®oett)eS ©of>n nnb (ürefermann traten ifjre Steife nadj

Italien an, oon ber erfterer nidjt nteljr gnriieffe^ren foüte.

91m folgenben £age (23. ?lprit) mar id) bei ©oett)e; Oftau

oon ©oetfye mar allein bei ifym. Sttö mir eintraten, begrüßte

er mid) auf italtenifd) unb fragte nad) meinem Refinbeu.

io ^d) antwortete ebenfalls italienifcf» ; bod) babei blieb eS;

mir fpradjen beutfd) weiter. GsS mar ein .ßeicfyen baOou,

was tt)n befd)äftigt Ijatte. Übrigens oermieb er, oon ber

9tbreife beS @ofm.eS gu fpred)en ; nur gan§ leidste 9(nfpielungen

famen cor. "Die Unterhaltung bot nichts $Bid)tigeS unb be*

15 traf l»auptfäd)lid} ein SOcanuffript l
) beS Gn?eoatier Sawrence,

morüber ber SSerfaffer gern feine Meinung I;ören woüte.

©oeu)e wußte nid)t, was er bagu fagen foüte. @r gab mir

ben ^nfyatt an; er ift unmoraufd) wie alles, maS Don biefem

91utor ftammt. ©ein Gmbgwecf ift, Ijiftorifd) §u bereifen,

20 bafj man an ber eljetidjen Stbftammung (Sfyrifti nid)t feft*

galten fönne, ba ^ofepl) neben 3ftaria gar feine $Rolle fpiele;

@f»rtftuS fyabe in feiner Familie brei grauen oon §meifel*

Ijaftem 9htfe gehabt, SRutt), Sflattm, $3au)febal), unb er felbft

fyabt fid), gleid) beut (Stjeoatier Sawrence, barin tolerant er*

25 miefeu, ba# er SOfagbalenen nidjt oerbammt l^abe. $urg, bie

Slrbeit ift nad) ©oetljeS 9lnfid)t bie eines geiftooüen Darren,

unb er würbe bie arbeiten oon Lawrence oiel f)öl)er fdjäfcen,

menu nidjt feine 9(rt unb Söeife, bie Regierungen ber ®e=

fcfyled)ter p betrauten, bei U)m jur firen ^bee geworben märe.

"Heuet Xtit: Seite 1—29.

l
) 2>etn SRttter Lawrence fein ftanjöft^eS 2JJanuffript 5urücfgefd)icft.

L2. 8. 2Rai.

8*
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8BäIjrenb be<§ ©inerS ließ fidj ein Oftember aumelben,

ber öorüBergeljenb in SÖeünar mar unb am aubern £age

toteber abretfen motlte. ©oetl^e antmortete bem iöebienten,

er fönne fyeute niemanb empfangen, üielleidjt aber [ei er

morgen mittag frei: ba§ mar eine ?tbmei|nng. ^n ber- *

fetbeu lUinute ertaubte er ber ^rau oon ©oetfye, ben jungen

Henning auf 5 Ufyr §u ilmi 31t beftetlen unb §mar megen

feiner brauneu 5lugen, bie benen feiner ÜÄutter gleichen

folten. Jrau oon ©oetlje muftte gmetmat auSbrüdfid) ber*

ftd)ern, baj$ er braune klugen fydbe. 10

Kräutern ^rommann trat ein, bie Untergattung mürbe

alttäglid)er. X)ann ließ er feinen Stoxb Doli Stummem be3

©tobe unb be£ Xempj§ bringen. Sie maren nod) im Um*

fdjlag, um mir 31t bemeifen, ba$ er fic nid)t tefe; inbeffen

liefe er un§ bie eine ober bie anbere beroorjie^en unb madjte ^

feine Sdjerje über ben ^nfya lt. Unter auberm erf'lärte er,

^ernani nidjt tefen 5« motten; e3 fragt fid) nur, ob er fidj

t>on ber SBerfudjung nicfyt übermättigen lä§t.

126.* 1S30. 9Mttmod) ben 12. SDfot.

$u ^5ferbe t»on Seloebere, um bei ©oetfye $u fpeifen, ber 20

mid) befyagüd) am £ifd)e fi^enb empfing. IHe Unterhaltung

mar äiemticb, lebhaft, $<$ tneif? nicfyt metyr, marum id) mir

erlaubte, über ba£ Seben ber |)öfe 311 fprecfyeu, metdjeS er

ertyob, mäfyrenb id) e3, foüiel id) fonnte, anklagte, meil e3

ba§ ^riüiteg ber im Dtenfte be§ |)ofe3 ©tefyenben fei, recfyt 25

ungeniert baüon 31t fpredjen, unb meil fic mattdjmal recfyt

menig ©paß baüon Ratten. $rau Dort ®oet^e, bie meiner

Sfaftdjt beipflichtete, er§ät)tte eine df)arattertftifcf) e 2tnefbote;

id) mill fie t^ter aufgeidmen, biefeS ißlatt aber lieber für mid)

behalten. Söet bem 53efucr) ber ruffifdjen Äatferin in SBeimar 30

befudjte üftajeftät uad) ifyrer löbtidjen (^emotmfyeit alte Firmen*

Leiter Xejt: Seile 7, 9, 11— 18, 20—31.
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unb 3£of)ltätigfeit3anftaltett, gutn großen 33erbrtt§ ber bienft=

tuenben Damen nnb ^aoaliere, bie nnttcnb (jinterbrein liefen;

befonberS bie Stoffen fdjimpftett über biefe3 £>critm3ielj)en um
bie SBettc, olme Wücfftdjt auf bie SBeimaratter, bie ficf) babei

5 befaubett. @ine§ Xage3 führte bie ©roßfürftin bie $aiferin

in bcn Orrauenoerein. ^vau öon £urfeftanoro, ifyre ßifjren»

batne, begann roteber tfjre ftlagelicber unb erflärte, fie fei fo

erfcf7Öpft, fie muffe roäfyrenb be<§ 33efud)§ in einer (Scfe ein

8d)läfd)eu machen. Sie feilte ftdj alfo allen Damen ber %n-

10 ftalt Der ber 9iafe f)itt unb fctyloß bie 9(ugen; fie fdjlief ein

ober festen bod) ju fd)lafeu. 9(13 $h,re Üftajeftät juui Shifbrud)

fid) anfd)idt, ermahnt fie beim Seggefyett bie flehten üüiäb*

d)en pr Sfafmerffamfett unb §ttr Sirbett, unb giet>t fid) bann

prütf, inbent fie ben Slrm ifyrer £od)ter nimmt, überzeugt,

15 auf bie jungen (Gemüter einen guten (Shtbrutf gemacht §u

fyaben. 9htn fdjlägt $ratt oon £urfeftanott> bie Singen auf,

ftredt fid), ergebt fidf» unb lä§t bie *ßerfonen be£ ©efolgeg

uorübergefyen. ^Slö^lid) nimmt fie ehtio ber äftäbdjen beim

®opfe, trommelt hjm auf bie fpaufo unb Ijält babei in

20 fdjauberfyaftem aber ungtüdlid)crtt>eife bod) gang rerftänblid)em

Teittfä) biefe 9(uft>rad)c: „Äinbcr, fdjlaft, fd)laft, arbeitet

nidjt! 8d)lafen, glaubt e3 mir, ift beffer ab§ arbeiten, roie

if)r e3 tut!" 3Ü?eld)e Uut>erfd)ämtljeit! Unb nur gar gu oft

rceiB bie Umgebung bie dürften uid)t uen ifyrcu Untertanen

25 gehörig §u untcrfdjeibcu.

SRutt fommt t>a§ ©cfpräd) auf Naumann, 1
) ben 9iebat>

teitr be3 ^ad)brutf'<§ Dumontfdjer SBerfe. ©oetfje ifl ntdjt

erbaut oon beut @ntl)itfta3mu3, ben er bei feinem 33efud)e

für bie SSJerfe 23entl)am§ gegeigt l)at, ben er bod) immer für

30 einen Darren, für einen ^errürften gehalten b,at. Tagegen i)at

Neuer %&: Seite 1—30.

*) ©er 93rüffeler Sttböolat Naumann; jitr 93entt)amifd}en 2ef>ve

geneigt: ®.£. 1830 12. üftai unb ^nmerfungen ©. 396.
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et an§ tßücffidjten ober oielleicf)t and) am Überzeugung immer

eine %tt£na$me jugunjten metneS Onfetö gemalt; feine

Donnerfdjläge treffen ben Meifter nnb nid)t ben Scfyüfer,

roeil biefer ba§ ^ßringip nidjt mtjjbraudjt Ijat.

©oetfye erjagt, wie er ^n Naumann 1
) inmitten feiner s

trafen unterbrodjen r)aöe : @te bergtetdjen mid), mein |)err,

mit iöent^am l)infid)tlicf) bet £ätigfeit in einem uorgerücften

Sitter; ba<§ ift fefjr fd)ön, aber e<§ beftct)t ein großer Unter*

fdjieb ^mifdjen unS; ba§ ift ber, id) bin „une racine" unb

er „un radical". ®oetl)e §eigte fid) mit biefem 'JtuSbrucf 10

feljr aufrieben; er nriffe nid)t, mie it)in ba£ SBortfpiel gur

regten 3eit eingefallen fei, um ba<§ ©ntsüd'en Naumanns

$u mäßigen; beim, fagte föoetfye, baS ift nid)t mein %ad). $d)

fud)te «Naumann gegen bie SBefdmtbigung be<§ 9tabtfali§mu§

in Sdjufc 31t nehmen, inbem id) bemerfte, in meiner Unter- 15

Haltung mit iljm fjätte id) iljn aB einen oernünftigeu, ge-

mäßigten unb fet)r roenig 31t reootutionären Qh*unbfä£en ge-

neigten Susann erfunben. ®ut, gut, rief <35oetf)e, Sie finben

iljn gemäßigt, toeil Sie felbft liberal finb; man finbet immer

bie färben gemäßigt, ioenn man öon berfetben $arbe ift; ao

id) laffe Sie nict)t gelten!

($oetf)e t)atte im ^enfter einen flehten SäftofeS, eine

iöronsefigur, nad) ber berühmten Statue Michelangelos,

bereit Slrme mir nid)t proportional fd)ieneu, §u lang unb gu

ftarf im 33erljältm§ pr übrigen ©eftalt. $dj blatte ba$ 25

Unglüd, meine Meinung laut au0$ubriufen. So! rief ®oetfje,

unb bie beiben ©efet|tafetn!, galten Sie e3 für eine ®teinigfeit,

bie p tragen? Unb ^a^ MofeS fid) mit getoöfmlicfyeu Straten

begnügen tonnte, um fein SSofi 311 teufen unb e<8 311 bänbi-

gen? ^l)i* |)erreit com ,<pofe oerftebt nidjt, ein ihmftprobuft 30

3U beurteilen. — ^d) fdnoieg ftill, aber nun toeiß id) immer

nod) nid)t, ob SDIofcS' ?(rme mirflid) im 33ert)ältni3 3U bem

Vltutt 2er t: Seife 1—21.
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Körper ftefyen, ober ob fidj ®oetl?e mit ber S^erteibigimg be§

^ünftterS nur einen Spaß gemalt fyat.

127.** 1S30. Sonnabenb ben 15. äftai.

feilte mar ®oetlje nictjt bloß frifiert, fonbern geträufelt,

5 tva§ bei U)m §u Reiten öortommt, wenn er Damen pm
Diner eingraben fyat. Seine ®äfte maren $rau oon «fandet

unb ^rau oou ^ogtoifa). $d) ijabe feine meiteren (Erinnerungen

an biefen Söefuä), ber mofyt fefyr fur§ gemefen ift. GsS fyan*

belte ftd) um einige forrefturen ber 9D?etamorpfyofe, unb

io am nädjften unb übernädjften Xag mar idj 51t biefem ßmecf

nochmals bort.

128.** 1830. Sonnabenb ben 12. $uni.

$dj ftnbe am Anfang ber Seite meines Xagebud)<§ §u

biefem £age bemerft, bafj ©oetlje bie Seitüre be£ £emp3

15 unb be§ ©lobe mieber aufgenommen fyat. Wad) längerer

Unterbrechung, bie unfere 9teife nad) Sad)fen üerantaftt ijatte,

mad)te td) ifym meinen SBefud), unb er ftanb au§ bem Sette

auf, um mia) 51t empfangen. @r litt an einer (Srfättung, bie

wal)rfd)eintiä) burdj geftörte 55erbauung, mit ber er nidjt

2ored)t aufrieben ift, fid) nod) oerfdjtimmert fyatte. Sie feljen,

jagte er 31t mir, ba<§ 5(bbilb eine« ©tdjtfranfen , ber fidj

nid)t oon ber Stelle bewegen tarnt, ma§ Um aber nidjt

fyiubert, bie Urfad)e feiner Übel §u fyätfcoeln. Dabei §eigte

er mir bie fyatbe 5tafd)e äEBetjjtoein, bie er foeben au^getrunfen

25 I^atte. ;Jd) ersäfytte bann üon unterer 9teife, bis $rau oou

©oetl)e ba§u tarn, moburd) bie Unterhaltung eine anbere

3ßenbung uafym. Der alte |>err fing an, über bie romantt-

fd)en Sdnuftfteder unb bie großen (Sffeftftücfe Sc^erje ju

mad)en, ernxilmte audj bie üfteimmg SdjillerS, ber ü)m ge=

3ofagt l)abe, um ein ooltfommeneS S^catey ju baben, muffe

man wöd)eut(id) einmal eine SBorftettung geben, 31t melcfter

grauen nxdjt jugefoffen mürben; bod) braud)e man e<§ nid)t
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fo genau ju nehmen, toerai fie firfj ettoa in ^erfteibung in

bie Sogen einfdjlidjen.
s
J)ieine frf)i5uen ©amen, fufyr er fort,

£ duller ljatte trief ntefyr 3Bi£, at3 @te ftd) gelobTmlid) ein*

bilden.

129.** 1830 im ^uli. 5

$tn Saufe be<§ SOlonatS ret>igierte irf) iit ($emeiufd)aft

mit Üftener beu ^lau für bie Sefemufeum^gefcttfcfyaft, tuorau

and) Sd}ir»eil|ev fid) rege beteiligte; ©oetljen fottte id) eben-

falls 51t Otate gießen. (£r mad)te Diele Umftäube l
) unb fdjien

in bev erften ßeit beut platte wenig günftig gefinut, toäfyrenb 10

er iljm fpäter bod) großem ^ntereffe entgegenbrachte.

130 * 1830. Montag ben 2. Sfogujl.

Oieue Unruhen in ^ari<o, über bie e£ 31t einem fomifdjen

9)?ij30crftäubni§ tarn, a\$ id) ©oetfyen nad) beut Diner meinen

33efud) machte. — 9ttm, fagte er, wa§ benfen @ie oon biefev 15

großen ©efd)id)te? §ttfe<§ ftefyt in 33ranb; e<3 »erläuft nidjt

metjr bei gefdjloffenen £üren; ber 2>utfan fommt jum 9hts>*

brud). — Die Sage ift entfetjürf}, marf id) l)in; eine fo erbarm*

lid)e Familie, bie fid) auf ein ebenfo erbärmlidjeS Sftinifterhtm

ftügt, gibt roenig Hoffnung; man ttrirb fie fcfyließlid) fortjagen. 20

— 5(ber id) fpredje ja nid)t t>on biefer ($efel(fdjaft, erhriberte

©oetfje, toa§ liegt benn mir baran. (£<§ fjanbelt fid) um
htn großen ©treit gioifdjen ©uoier unb ©eoffrot). — $d)

ftauute über biefe unerwartete 9(uftlärung unb fyatte einige

Minuten Sammlung nötig, um mit einigem $ntereffe ben 25

taugen ©Inselwelten eine§ giemtid) gleid^gültigen ttriffenftfjaft*

(idjen &apitel£ §usuf)ören gegenüber ben großen £agc£fragen. 2
)

leitet %e%t: Seite 13—15, 18—21.

') S)iefe urfprütiglid;e Gattung ©oetljcS jur ©riinbiiug be§ £efe«

mufeunuS ift ganj neu. (Slleimarifcbe 3 c 'tun9 1881 9ir. 1 ^Beilage.)

2
) 2>a§, ma§ bei ®. bis jum <Sd)lufj folgt, bat ©. im fvanäöfifd)eu

flflaiuiffript nid)t aufjureeifen. dagegen feljtt bei @. unfer (Schlug.



— 121 —

Seit länger at£ t»ier§et)n Jagen fyat ©oetlje ntcr)t§ anbereg

im ®opfe, al<§ Suoier unb ©eoffroö; mit jebermann fpridjt

er barüber unb befdjäftigt fid) mit bem 2Tbfd)fuffe einer

barauf bezüglichen Arbeit, bie id) oielleidjt für bie Bibliothe-

5 que universelle überfein merbe.

131.* 1830. Sonnabenb ben 21. Sfoguft.

^d) ^abe ©oettjen ^en Softer (Stimulier 1
) empfohlen,

unb er terfprad), ettt>a<§ §u feinen (fünften §u tun, jebod)

fo unbeftimmt, ba§ wenig 511 t)offen ift. 3ffir mid), fagte er, ift

10 e$ $eit, mid) au^urufyen; nun ift e<§ an @ud) jüngeren Seilten,

bie 2£iffenfd)aft p befd)ü£en. 3^) ^a^ e e *ne beträchtliche ,ßeit

meinet £eben§ unb gro&e «Summen barauf oertrenbet, junge

£eute 51t unterftüfcen, auf bie große Hoffnungen gefegt

würben, au3 benen aber nid)t§ geworben ift. — Tiefer 2tu§*

15 fall braute mtdj auf ein ©leicfynis, ba$ man auf fotd)e $ä(le

amoenben fann. Die trügerifdjen 3?erfpredjuugen ber ^ugenb

gleichen Räumen mit boppelten Blüten, welche faft nie $rüd)te

tragen.

132.** 1S30. äftitttoodj ^n 1. September.

20 ßum Diner bei bem ^ringen in $ma, roo^u id) @rie<§

unb ©öttling eingelaben t)atte. (Srfterer ergäljfte ein Aben-

teuer, ba£ ©oetfye oor etwa 10 ^afyren erlebt fyatte, at<§ er

in ber £anne wotnite. 23ei (55oetfje ließ fid) ein Stubent

anmelben, ber ftcr) lange ßeit mit tljrtt unterhielt unb beim

25 9(bfd)iebnef)men fragte, ob er näcbften Sonntag für tr)n

prebtgen bürfe. 9)?ein ^reunb, fagte ©oett)e lädjelnb, ba

muffen Sie fid) an ^n 9(rd)ibiafonu<§ *loetbe 2
) wenben.

bleuet Sejt: Seife 1—5, 7, 9—11, H— 16.

1
) 2>er ©prari&forföer (Srnfl ÜJiori^ (Stimulier, geb. 1802, flanb

ber 3£llaer ©tubenten» Seiregung freunbtid) gegenüber; rcobureb, ®.S

Haltung erflä'rlid). @. f 15- Stprit 1877 in &üx\<i). 3?crgt. Seutfdje

33iograpt)ie 6, 398.
2
) fjriebr. 2tug. Äoetbe ftarb als ©uperintenbent 1850 in 3ttljiebt.
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Ter arme Sropf batte wegen ber 21t)nlid)feit ber 5Iu$fprad)e

Me Tanten bertoedjfett.

133.** 1830. Sonntag ben 19. September.

Sichte Unruhen in $ena nnb bie SSewegtfycit, bie Seimar

3ii erfäffen fdjien, Ratten ©oetfye in 23eforgui3 ücrfe^t unb &

i§n rrant gemalt, fo ba$ er an ^ersfrämpfen litt, ^d)

mar dou $aiferlid)er ^po^eit 31t ilnn gefdjictt, nm mid) nad)

feinem iöefinben 31t erhtnbigcn unb fanb n)n beforgt über bie

Senbung ber ©rciguiffe, inbem er fid) über ben £umult

unb bie Verwirrung befragte, bie barauS fyerüorgelien mürben; 10

er mar in tragifdjer Stimmung. ©oett)e ift in abftrafter

Seife liberal; in ber 'JßrarjjS be3 £ebeu3 neigt er ftarf 3U

entgegengefetjten 3(ufid)ten.

134.** 1830. 1
) Freitag ben J . Dftobcr.

^eitte erhielt id) üon ©oetlje einen befonber§ liebend- 15

mürbigen ©rief, gans eigenb^änbig unb üon einer Heilten

43rieftafd)e begleitet, in melier fid) 60 Dufaten für meine

Überfettung ber neuen 5lu§gabe ber 2Q2etamorblwfe befanben.

^ad) bem Diner ftattete id) if)m einen SBefud) ah, um ilnn

ben Dan! für bie Senbung unb befonber3 für ben SSrief 20

au^3itfpred)eu. (Sr nafym bie Sad)e gait3 materiell unb Iwb

bag Vergnügen Ijeroor, ba£ man über ba<§ Gingefyen oon ($e(b

3U embfinben pflegt: eine fo grobe 2Bat)rl)eit, bafj mir i^re

(Srwäbnung nid)t nötig erfd)ien unb in biefem ?titgenblicf

etwa§ befrembtid; borfam. Dann fafy id] ein, ba§ ein $ftann 25

mie er mofyl fürdjten fonntc, eine Unterhaltung über bicfe

8ad)e lönnte leid)t htö ^fyrafenfyafte üerfailen. Sir fprad)eu

*) Sßergl. ®.@.33. ©ette 112 2lnm. 3; bie erjäf/iung roürbe U^be§

i>erftänbni§ geförbert l}aben. 33eseid)nenb ift aud) fyier bie |5etnfüt?lig=

feit @oret§, ber fid) mit ®oett)e<§ 33ef/artbUirtg ber (Mbfragc nidjt ein«

oerftanben geigt.
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bann Don monftröfen Sßftonjen, bis idj bemerkte, id) fei in

einem 2(ugenbiicf gefommen, mo ©oetf)e fid) mit andern

£)ingen Beftfjäfticjen wollte, meSbalb id) ntdjt säuberte, mid)

ju empfehlen.

5 135.* 1530. 3JKtttood) ben 13. Dftoüer.

33ei ©oetfye gemefen, ben id) fd)led)t aufgelegt fanb uub

mit bem id) ben 2(nfyang ber äÄetamorfcljofe korrigierte. @r

§eigte mir botantfd)e Tabellen, worein er bie ^ßffongetmatuen

(ateinifd) unb beittfd) für fein Stubium eingetragen hatte.

io (Sin ßimmer 00n ^m toar bamit ganj austapeziert, unb er

machte im Hintergehen feine DJcemorierübungeu. ör bebaucrte,

baß er es babe tündjen (äffen, wie aud) ein anberes, bas er

üor einer langen 3fteü)e t>on ^a()ren mit cbrouotogifcben Über=

fid)ten feiner arbeiten tapeziert batte. ßr bebient ficr) nod)

is bleute fold)er Tabellen, bie er fdjon in feiner $ugenb als

feljr zwecfmäßiges Hilfsmittel beim etubium erprobt bat.

136* IS30. äJtttttoodj ben 20. Oftober.

gmeef meinet iöefudjs bei ©oetfye mar, im Auftrag üon

3ereniffima feine Meinung wegen eines filbernen Sd)ilbes

20 ju fyören, bas ber ?ßrtng ber ?hMubruft=2d)üt3engefetifd)aft

als" ihr nunmehrigem 2ttitglieb p fdjenfen bat. Unfere Untere

Haltung nahm balb eine anbere Beübung, ba ©octf)e midi

erfitdjte, u)nt meine 5(ufid)tcn über bie St.*©ünontfien unb

was id) fouft über fic nutzte, aud) über Se&ieljungen, bie id)

25 mit einigen bon u)nen etwa unterhalten blatte, mitzuteilen.

Dies führte mid) zu ber Äußerung, mic biefe ben ©tauben

ZU tierbreiten beftrebt mären, ba$ Söentqam unb Dttuumt

Ujrer Seite mitgehörten, alfo nur gelehrige Sd)üler 2t.*3imous

feien, ©oet^c fpradj bann gegen bas Oiüßlidtfcitsprinzip,

30 jebod) meniger einfd)iteibenb als gewöbnlid) unb immer im

Weiter 2ert: Seite 6 u. 7, 14—16, '23—30.
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vvntercffe feiner eignen Sßerfon. Wxv näherten uns inbeffen

etn?a3, baut feiner fonft uidit üblid}en Offenheit. %{§ id)

ifnn bemerfte, bafj ber toafyre Utüitaricr nid}t ben @goi^-

mit« prebtge, melmefyr bie üDtttarbeiterfdjaft jebe3 einzelnen

jutn (ungemeinen 2öoIjl ai§ uncrläßtid}c SBorauSfefcung begeitfjne, &

antwortete er: 3$ n?e^ nid^t, warum ka§> ^utereffe be§ ein-

meinen beut ber üftenge geopfert toerben foü. ^d) behaupte,

jeber foü bleiben, wag er ift, unb uad) innerfter Übergeugung

arbeiten itnb fdjaffen. ^d) i)abc a{§ Sd)riftfte(ier nie ba<3

^ntereffe ber Üftenge in 33etrad)t gebogen, bin aber ftet<5 10

beftrebt gewefen, bie Safyrfyeit 31t fagen — 51t fd)reiben, was

id) bad}tc, unb wa$ id) für gut bjelt. (Daraus ift ©uteS für

anbete hervorgegangen, ol)nc baß bieS mein urfprünglid)e3

|]iel war. (Dafyer fc^eittt e3 mir ein fatfd}e§ ^ringip §u fein,

wenn man fagt, man muffe fid} bem ©emeinwofyl opfern. 15

2tber barin werben <Sie mir beiftimmen
, fagte id), ba$

biefe inbifibiteüe Überzeugung fefyr einfid}tSt>o((, geredet, an*

gemeffen unb nüt^itf) für benjenigen fein muß, ber fie l}egt,

nod) el)e er fie brausen befanntmad}t.

Tao oerftefyt fid} oon felbft, ermiberte ©oetfye; fonft würbe 20

fie aud) für anbere feine ^rüd}te bringen unb mtd) felbft

fdjäbigen. — $n biefem ^aüe, erwiberte id}, ftrtb mir beinahe

ber g(etd}en 3(nfid)t, benn ba& perfönlidje ^ntereffe ift, red}t

ferftanben, nid}t§ anbere<§ aU ba3 ber großen 2#enge. — $a,

aber barin üerftelui wir uns nid}t, ba$ Sie ba£ 3 ntereffe 25

ber großen Stteuge gunt ^ringip machen, toä^renb id} e<§ a(3

bie fjotge anfe^e. — 23er§eü}ung ! $d) mad)e e<5 511m ^rmgtp,

infofern e<§ mir al§ bie befte ©runbtage für bie allgemeine

Vütwenbung gilt; wenn id} 00m UtilitätSprin^ip ober oon

bem größten ©efamtwol)! fprecfye , f meine id} bamit bie 30

C^runblage, bie mir aU ©efe^geber pm ^Begweifer bienen

fann. — D, tvmn e£ fid} um ©efe^gebung l}anbe(t, gebe id)

9Jeuct 2ejt: %e'\le 1—5.
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bie Partie auf, fagte ©oetbe; bafyinein mifdje id) mid) nid)t,

\)a§ gehört nid)t $u meinen Aßefugniffen unb Aufgaben; id)

übertaffe anbern bie ®efe£gebimg unb anbern bie Sorge,

einen beffern Sßeg §ur £>ebung ber ®efettfd)aft §u fudjen,

i inbem id) mid) barauf befdjränfe, ifynen 51t fagen, meiner

üfteimmg nad) fOtiten bie ®efet3e fid) bamit begnügen, bie

Stenge ber Übet §u öerringern, o!)ne bie üJttenge be<§ ©Uten

oerme^ren §u motten. Xvm Sie für ;Jl)re ®efe£gebung, rua$

«Sic motten, ba§ ift nid)t mel)r meine @ad)e; nur jmingen

10 @ie mid) al§ einzelnen nid)t, mid) in meinem ^ßrmatteben nad)

bem größten ©efamtmot)! §u rid)ten; benn menn id) SRücffidjt

auf bie Strenge unb nid)t auf meine ^erföntidjfeit nehmen

fott, fo mad)e id) ifmen etma3 cor unb f)abe fie §um beften,

mie ber fetige Äo^ebue e£ tat.

15 $d) glaube inbeffen, baß id) üon ©m. (SräeÜens mid) nur

burd) bie oerfcfriebene Sfuffaffung berfetben SBortc unterfdjeibe

;

fonft fd)eint biefe Untergattung uns» efyer nät)er gebracht al$

tooneinanber entfernt gu l)aben.

33eim 3öegget)en nafym id) mir oor, atte$, toa§ id) oon

aoben @t.*@iitumtftett meiß, in fjorm eineg fteinen 3J?emoire§

aufpfdjretöen, pgleidj mit meinen ^arifer Erinnerungen unb

einer ©rörterung über bie (Mrunbfäfcc. ^d) bäht batb nadjber

biefeu
s^tan aud) ausgeführt.

^m 1

) Cftobcr bis Dezember Sfteife nad) @enf, mo id)

25 ben ©djmerä hatte, meinen treffud)en SBater 51t uerticren.

®oetf)e£ Sofyn mar htrje
x
>oir oorber in ^tatien geftorben.

137.** 1830. üftittttodj ben 22. öegember.

SJorgeftera tton ®enf ^urüctgefe^rt, fd)rieb td) an ©octbe

einen ^Örief, in bem id) auf unferen beibcrfeitigen 33erluft

30 anfpiette. feilte empfing er mid) böd)ft KeBenStoürbig, fprad)

9ieucr Stert: 3 e ' le 15-26.

') OJoDembcr notiert Soret: „de Gene-ve. M'excuse J'etre parti

sans prendre conge." ©. ®.@.SS. Seite 11* 3tmn. _.
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abet toeber bon fernem Solme, nod) dou meinem 2?ater. £)odj

war er fef)r liebcooll cjc^cn mid) unb rebete mid) „mein <Solm"

an. (£8 mar bie einzige Sbtttoort auf meinen iörief, jugletd)

aber aud) bie einzige, bie id) toünfdjen fonnte.

138.** 1S30. 1
) üßontag ben 27. ©ejember. &

2Brr gingen jitfammen XöpffcrS Zeichnungen burdj, bie

bie Abenteuer beS ütoftor ^eftuS befyanbeln unb bie ©oetfyen

befbttbereS Vergnügen matten. £a<3 ift §u toll, fagte er

mehrmals; ber Äünftler fprüf)t ja oou Talent unb ©eift.

©emiffe Stellen geigen eine unuadjafymbare 33ollfommenf)eit; io

fie bemeifen, mag ber Sünftler machen fann, menn er neue

ütfycinata beljanbelt, mit meniger ©ilfertigfeit »erfährt unb

Dörfer mer/r refleftiert. Söftt einem meniger unbebeutenben

Xe^t mürbe £öpffer £>inge erftnben, bie über unfere begriffe

gelten. 15

3um erften 9DMe madjte ©oetfie eine ?lnfpie(ung auf ben

Xob feinet SormeS; er fagte, baS ©d)idfat fiabe mäfjrenb

meiner Slbmefen^eit fein $au§ fdjmerjltct) betroffen. Dod)

fprad) er nid)t3 meiter, fonbern blätterte in OliDierS 2
) @e*

bidjten, bie id) ifym gegeben fyatte, unb fam gule^t mit neuer 20

£uft unb boppelter Shtfinerffamfeit auf bie originellen 3eicf;=

nungeu meines ^reunbcS Xöpffer §urücf.

139* 1831. 3
) SienStag ben 4. Januar,

^d) fjatte an ©oetfye §mei |jefte £ö'pfferfd)er ^eidmuugen

gefdjidt, bie er nod) nid)t gefefyen f;atte. Wit großem ^nter* 25

Tieuer 2cjt: 3e«c 16—22, 24 u. 25.

*) ©teljt bei Scfermamt jutn Seil unter bem 4. Januar 1831,

roogu @.£. bemerft (27. -Dejember) : „Jpevr §ofrat @oret. $8radb,te

einiges t>on ©enf. Sinen fefyr geiftreicfyen SRoman in ttarifaturen.

Sludj ©ebic^te eines jungem, neuen ^oeten. 2(benb§ rouvbe beibe§ t>on

Cttiiien bunb,geief)en unb betrachtet."

2
) Poemes Suisses. Paris 1830.

*) Qrvgänjung im ©.£.: 33on §errn Soret fommuniäierte Äari«
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effe betrachtete er fte. SO^att tut Jöpffer unrecht, fagte ©oetfye

yii CSrf'ermann, wenn man [ein ©enie mit bem tton ütabefais

t>ergleict)t unb tagt, er fyabe t»ott tfjm ©ebanfen entlehnt;

Xopffer ift Original buvct) unb burdj! — Oiadjbem icb, lange

5 wegen ftarfen ^fiefcerS an mein gtmmer gefeffeft gewefen

war, fonnte id) fyeute meine Söcfudjc wieber aufnehmen, ^d)

nntrbe t>on bem großen üDJann mit offenen Straten aufge-

nommen, wobei er bie 9tbfid)t htubgab, mir &u £öpfferS

ßeidjnungen SBemevhtugen mitzuteilen; e<S t)atte ifun aber bie

10 3ett ba§u gefehlt. Überhaupt beflagte er firfi, mit arbeiten

überhäuft 31t fein, §ubem nod) mit eorgen für fein $an§*

wefen betaben, benen er fict) feit bem Tobe feines 2ofme§

nict)t entstehen fönne.

140.* 183 1.
1
) Montag ben 17. Januar.

15 33ei ©oetfye fanb id) ßoubrati, ber avcf)tteftonifct)e £eia>

nungen oorjeigte. ^d) brachte einen ^ünffranfeutaler twm

^afyre 1830 mit bem SiümiS Sari« X., über beffen fm'^igeu

ftopf ©oetfye fdjerjenb äußerte: Da§ Organ ber 9Wigiofität

ift ftarf bei ifmt entwickelt, 2
) olme ^weifet regelt feines

20 (Glaubens, er braud)c feine -2d)itlb nidjt §u bebten; wir

i)abm bagegen eine fetjr große mad)en muffen feit feinem

bummen <Streibe, ber in Europa ba$ Oberfte &u unterft

fefyrte. — ^nbem ©oetfye in ben ^eften weiter blätterte, tarn

er p einem ftatbaufe. 8§, ab, rief er, ba§ ift ba§ £)au3, Wo

25 man bie Sürgermeifter bepouiert! — SBir fpradjen bann öon

Rouge et Noir, ba§ ©oetb,e für ba8 befte SBer! Stcnbb,al§

erftärte; nur einige 5™uend)araftcre (5. $. äftatijübe) finbet

fteuet Sejt: Seite 1, 4—13, 23—25.

faturfabet be§ talentreicfyen £errn Söpffer in (Senf. — 2er 3nt)alt

ift mit bem oon 140 oermeugt unb ganj miQtiirli^ befyaubelt.

») üftittrooeb, falber SBodjentag bei Scfermanrt.

2 Wacb, ®a(lfcfier ^Phrenologie.
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er ettoaS ju ungetüöljnlid) : ii&errafdjenb ftnb fie roobl unb

geben groben üon ebenfo richtiger als tiefer tofud^ologifdjcr

$cobad)tuug, fo ba§ man ilmt bie ShtStoüdjfe ober Umoaljr*

(d)eiitliff)fciten in ben Detail gern jugnte fyätt.

14t.* 1S31. 1
) oomttag ben 23. Januar. 5

SBefttd) mit bem ^3rin§en bei ©oetfye. £>ie tinber tier*

gnügten fie^ mit 3Tafcr)enfpicter = ^itrtf"tftiicfcr;en, bie ©oetfye für

eine üortrefflidje Übung in biefein ?tlter fyält, tocil fie bie

g-inbigfeit förbert, ba3 2Utge übt unb jur 33el?enbigfeit unb

©eifteSgegeurcart beiträgt, tuoburd) am (Snbe ber 9kci)teit 10

ber Gegenliebe aufgehoben tturb, bie au3 beut Vergnügen ber

Sinber cutföringt, ifyre ßufdjauer überrafdjen p formen. $d)

bemerfte, ein weitere^ Sorreftiö biefe«? @rfolg§ liege in ber

©d)abcufreube, momit bie ßttfetjauer bie t'teinen ®ttnftter bttrd)

Sütfbedung be<§ ©er)eimniffe<§ au<§ ber Raffung §u bringen 15

fttdjen. *$m übrigen bot bie Unterhaltung nichts 33emerfem§*

wertet.

142.** 1831. 2)tttttüod) ben 16. Februar.

$d) übergab ©oetfyen ein Mineral üon ber $ufel (Slba

unb einige (Srembtare ber autograpfyierten Vorträge für bie 20

©enfer Wubitorien. £)iefer (Sinfalt ber ©titbeuten festen tt)n

p iutereffieren. Sauge blieb id) nidjt bei it)m, toeit e3 mir

Dorfam, als ob e3 it)m läftig tuäre. @r ift jefct feiten leb*

t)aft; er ift niebergefplagen ober ftellt fid) fo an, olnte .ßtoeifel,

meil 33efuci)e ilm ermüben. @r ftagt attd) über ben $uftanb 25

ber ©rfdjlaffung, metct)e'r febe titerarifdje ober txüffcnfdjaftlidje

Arbeit beemträdjtigt. $d) fuajte tt)m bie<§ au§surebeu unb

fagte, ba§ feien für ben ©tubemnenfdjeu tüofyltätige 9htt)e=

') 2)ien§tag falfcfyer SBodjentag bei (Scfermann. — ®te Überfefcung

(ScfermamtS ift frei unb ber @djUtfjf<H} berfetben olnie Berechtigung

t>injugefe^t.
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fcaufen, tuo er in ber ©tüte neue§ unb reid)e<S SDZateriat für

bie $eit &er ttneberfefyrenben Drbttung anfammeht fönne.

143.** 1831. Freitag ben 25. ftebruar.

Bürger 53efuct) bei ©oetfje, bem fjeute jur 9lber getaffett

s morben tft.

144.* 1831. 1
) Donnerstag ben 10. SWärg.

Um 11 Ufir $3efud) bei ®oetfye, bem id) meine Über-

fe£ung beS 9(rtifetS t>on Skuajer übergab, ber ben <Stf;tuf?

ber 99cetamorbf)ofe bilben (od. 2Öir Ratten eine intereffante

i° Unterhaltung über einige ttüffenfdjaftlidje fünfte, befottberS

über bie UnDolifommenljeit ber ©pradje als Urfad)e lang-

bauernber fa(fct)ev Slnftfjauuugen ber üJttenfdjljeit. $d) be*

battre, baj? fein ©dmeüfctyretber unfere Unterhaltung auf*

nehmen tonnte, meit fie Diel 33emerfenSmerteS Don feiten

15 ($oetf)eS enthielt, $m allgemeinen fyabt id) feine $been in

Erinnerung; bod) tft mir ifyr ©ang nicfyt metyr gegenwärtig,

roeü id) §u fet)r Don anbern Dingen in 5(nfprud) genommen

bin. $tf) oer§id)te bafyer lieber auf bie genaue SMebergabe

biefer Untergattung, um nid)t ©efarjr taufen §u muffen,

20 erroaS Unrid)tigeS einfließen §tt taffen.

$rjre Äaiferltdje £>oljeit fd)itfte mid) um 1 Ufyr megett

groeier gan§ Derfdnebener fragen §u ©oetfye. Die eine be§og

ficfj auf baS Sweater, bie anbere auf ©pinbler. 2
) ^d) be-

merfe fjier nur, ba§ erftere baS ©efdjent $l)rer $aiferltd)en

25 ^o^eit an bie ^eaterbirettion betraf, im betrag Don

1000 Katern, um bamit bie 5luSbilbung junger Xatente §u

ttnterftü^en. SaS «Sambier anlangt, fo ift er ber Slufmerf*

Steuer Scjt: Seite 7—20, 23, 27.

1

)
ÜJttttroocfc, tft bei ©dermann falfdjer Sßodjentag. 25te Überlegung

toon (Scfermann tft gaitj frei unb übergebt alles roefenttidje »on ©oret

Srbradjte.

2
)
Äart ©ptnbtcr, früherer ©äjaufpteter, geb. 1795, f 1855.

SBurffyarbt, ©octfje unb @oret. 9
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fantfett fflfttx £aiferlid)en «g)oJ)ctt Don bem Sottbgrafett 1)

Don Reffen -23ard)felb unb Don mir empfohlen worben als

ein Sdrriftfteller, ben man im Äuge behalten muffe, falls

man fid) bafür entfdjeiben feilte, berbtertte Seute nad) SBeintar

ju sieben; benn wenn er nid)t ntef>r nötig fyätte, um bcS 5

^Broterwerbs willen fid) mit bem 9lbfd)fuj$ feiner arbeiten

ju beeilen, fo fönnte er gefcrifj rcd)t 33ebeutenbeS leiftcit.

infolge baoou war td) beauftragt, mid) bei ®oetfye §u in*

formieren unb feine üDfctmtng über SpinbterS 23erbienfte

einloten, ©oetfje fennt ifm jebod) taum bem tarnen nad) ;
10

er Ijat nid)tS Don ttjm gelefen unb lieft in biefer 9tid)tuug

überhaupt nur bie Fontane Don SBatter Scott. $d) betam

ben Auftrag, bie Romane SpinbterS alSbalb 31t beforgen. Sie

würben bann 2
) anoertraut, ber barüber fo

fd)limm als möglia) fprad) unb fo burd) feine üfteimtng bie 15

unfere Döllig Dernidjtetc; fortan war feine Sftebe mefyr ba=

Don, biefen Sdjriftfteller §u unterftü^en.

Seit einigen £agen fyat (55oetl)e eine offene SBunbe am

redeten Seine, nad)bem er fdwn 2— 3 Sftonate gelitten, bie

erften Sr/mptome aber t»ernad)läffigt t>at. Deshalb tarnt er 20

je£t nur feine näd)ften Gelaunten empfangen, ^d) fwffe nur,

baß man ben 9tuSfluß ber Sunbe, falls er Don fetbft eintritt,

nid)t Derfyinbern wirb, ^n @oetf)eS 2llter muß man ein

foldjeS Übel, wenn eS einmal ba ift, ertragen, fonft lieber

fein Xeftament mad)en. 31m folgenben Xage Dernatmt tdj, 25

ba§ 93ogeI für ben Sdjtufe ber SBtmbe eine Salbe Derorbnet

Ijabe.

145.** 1831. Dienstag ben 15. Wt'dxi.

33on 3t>rer faiferlidjen ^pot)eit war id) §u ©oetlje gefd)icft,

um iljm ben Unterftü^ungSptan beS ^errn Don Spiegel für 30

teilet 2ejt: Seite 1—27.

1
)
Äart Sttuguft ^ßf)ilipp Pubroig.

2
) 2lu£taffung be§ Samens bei @oret.
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arme Sdjaufpieier oorplegen, roop 1000 Xaler beftimmt

finb. ©oetfje fprad) ftd) pftimmenb aus unb mar bafür,

baß man ber Direftion beS XfyeaterS bie größte ^retfjett bei

ber SScrtoenbung ber Mittel gemäfyren muffe. 3$ f)a&e
r

5 fogte er, mir in folgen fallen immer eine 93ürgfd)aft gegen

falfdje 23erroenbimg gett>ünfct)t; baS ift aber ettoaS, traS fict)

ntd)t erreichen läßt, id) muß midj alfo barauf befdjränfen,

meinen Auftrag anpfüfyren, olme meine Meinung abzugeben.

146.* 1831. 1
) Donnerstag ben 31. ÜKärj.

io $tjre Äaifertidje $i)ol?eit fam oon einem 23efud)e bei

®oetl)e fetjr befriebigt prücf. (Seit feine SBunbe fid) ge-

fcfytoffeu Ijat, ift er roieber p <Sd)er§en geneigt. 3l(S $aiferlid)e

Ijofyeit nad) feinem SBefinben fragte, ertriberte er als feiner

|)ofmann, bis je£t b,abe er t»on feiner Sieber^erfteüung nichts

15 bemerlt, aber bie ©egentoart $f?rer taiferlicfyen |)oI)ett taffe

tfyn bie SRücffeljr feiner ®efunbf)eit freubig empfinben.

147.* 1831. 2
) Donnerstag ben 14. Styrü.

$n einer 21benbgefettfd)aft, bie einigen Stngefteüten für

ben ^ringen gegeben mürbe, erjagte 5(cfermannS 3
) 33ater,

20 ba§ ©oetlje bei Eröffnung eines neuen Stollens in Ilmenau

bie Honoratioren unb bie ^ntereffenten blatte pfammen*

fommen laffen, um eine auStoenbig gelernte Sftebe p {»alten,

^ßlö^tid) üerlieB Um inmitten eines @a£eS baS ©ebädjtniS.

«Reuet Sejt: 3ette 19.

») SPHttrood) ift falber 2Sod)entag bei (Jcfermann. Slufcerbem ift

öon btefem ber ^nf)att öon 3lx. 144 unb ein Seit t>on 145 t-on (Sder-

mann f)iert)er gesogen.

2
)

2Jtittrcoc&, falber SBodjentag bei Scfermann.

3
) SttfertnannS 33ater, #einricr; Slnton, war früher fädjftfc^er SRat

unb 2tmtmann in Ilmenau, ber erroäljnte ©ofm beffelben ift (S)eb,eimer

^uftijrat. SS ^anbett fidt; um ©oetfjeS tleine Siebe am 24. ftebruar

1784 in ^tmenau.
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Cbroobl cv ba£ 9J^anuffript in ber £afd}e fyatte, fe£te er

feinen Sopf auf, um ben Jaben ber "liebe roieberpfinben

;

of)ne ferlegen §u roerben, filtert er feine ßufiörer beinahe

fttoangtg Minuten 1
) lang, roäfjrenb feine SÖttrbe bie ßufyörer

in Ungeroißfyeit läßt unb ilmcn Scfyroeigen auferlegt, bi<§ er 5

bcn verlorenen ^aben roieberfinbet unb in feiner flftebe fort-

fährt, als cb nidjtS fcaffiert roäre.

14S.** 1831. Sonntag ben S. 3ftat.

@oetf>c ferad) mit mir über (Sin^elfieiten be3 Arrange--

ment<§, ba<§ er mit ©efermann aU Herausgeber feiner Serie 10

getroffen l)abe. ®oett)e befd)äftigt fid) gegenwärtig mit bem

5(£>fcr)tuB beö ftoatfL (Sdermann fott suerft alle roiffenfd)aft=

lidjen, foroot)! bie üeröffentttebten, a\§ aud) bic unebierten

^anbfebriften Dergleichen, bie ungefähr 3— 4 23änbe au3=

füllen roerben, bann nicr)t ebierte ©ebiebte, ©oetfyeS Jage- 15

büd)er ufro., roa<§ alle§ 15—20 iöänbe beanft<rud)en bürfte.

©oetfye fyofft, roenn ®ott ilm am Seben laffe, bies> in §roei

ober brei ^af)ren beenbigt §u l)aben; roenn nid)t, fo foll

©cfermann ba3 Sßerf gan^ allein fortfe^en. Tiefer fagte

mir, taft alle |)anbfTriften in einem oerfdjließbaren $offer 20

auf ©rofjfieräoglitfjer SBibliotfyet niebergelegt roerben füllten,

roop er ben Sdjlüffet füfjre, um nad) iöebürfnis bie £)anb*

fünften für bie 9tebaftion oon bort Irolen §u tonnen. Sollte

Q5oett)e fterben, fo mürbe t»on SOtüller mit bem budjfyänbleri-

fd)en Arrangement betraut roerben, unb Odermann 5 tyxo* 25

§ent erhalten. Ziemer roürbe bie 9tebaftion üon Reiters ©rief

*

roed)fel mit ©oetfye übernehmen. £ie allgemeine Äorrefpon*

benj ©oetljeS, bie mit bem ^abre 1S<>6 beginnt, foll bei

biefem Arrangement nid)t berücfftd)tigt roerben; fie roürbe

minbeftero§ 20 S3änbe füllen; gleid)e<§ fei ber ftall mit bem 30

33riefroed)fel §rütfct)en Q5oetb,e unb Sdulfer.

*) 20 SDihtuten anbeut (Scfertnann af§ juuiel in 10 SWinuten um.



— 133 —

gm Sottfe bct Unterhaltung äußerte öoet^e fjinfidjtlid)

ber iBegeifteruug (Scfermanne: ^cf) fyaffe bie äftenfdjen, bie

nichts bemunbern; benn id) fyabe jctt meinet £eben£ alle-o

betounbert.

5 149.** 1831. Freitag ^n 10. ^uni.

©inen 2(ugenblicf bei ©petbe, ber faft ebenfo gut ausfielt,

nüe cor feiner £ranft)eit, aber über bie berlorcne ßeit flagt.

150.** 1831. 1
) SRontag ben 13. ^uni.

33ei ©oetl)e, um einen Auftrag 3$rer fiaiferliefen -^ofyeit

io ju übermitteln, ber ilm f)ätte erregen fönnen, beffen id) mia)

aber glütf'lid) entlebigte. Gr bat mid) um eine Oiotig über

graüierte Steine vom Cnf'el [yranj unb über kas ^affimile

ber ©riefe 9DHrabcaus an £umont, ba§ id) ü)m gegeben

f/atte.

15 151** 1831. SDfamtag ben 20. Sunt.

^d) treefte ©oetfye an§ einem Sdjlofdjen, bcui er fidj

mübrenb feines SDWttogSma^leS Eingegeben b,atte. (£*r eruum*

terte fief) unb betaut toteber Suft gum (Sffen unb ^ßlattberu.

Die 5httorenerempfare ber 2Wetautor#jofe finb in feineu

20 Rauben. @t fjattc mid) fdiriftlid) um meinen $tat gebeten,

meil er an ©eoffrot be St. £>itaire ein Grcmplar mit einer

SBibuumg in frangöfifeber Spradic fettben mödjte, toorauf id)

if)tn ermiberte, baß ©eoffroi oljne ßmeifet ein größeres ©e-

nüd)t auf eine SBümnmg in bcutfdjer Spradje legen roerbe.

25 ©oetfje ging aud) auf meinen SBorfdjfag ein.

») grgänsung im ©.£.: §err @oret, welker bie Senbung (nad)

«etoebeve) im £ore felbft in empfang genommen. 2öir perhanbetten

mancherlei fjintev einanber. 3$ legte Ujm bie greßbergev ©angformation

por. ©r richtete einiges au§ con eereniifima. Stuc^ jeigte id) ib,m

bie Crbnung, meiere §evrn ®uöaÖ 2lbbrüde jicrlidj aufteilt.
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152* IS31. 1
) äftontag ben 27. Sfuni.

33ei ®oetl)e, mo id) ©cfermanu faut». £)ie Untergattung

breite (id) größtenteils um bie üÖMngel SBiftor |)ugo§ als

Sdjriftftcller, über Den sDHf&raud), ben er mit (einen (d)auer*

liefen ©djüberungen treibt, bei benen er mit (o biet Unge- *

(d)icflid)feit bertoetft. <35oett)e [teilt L'äne mort nnb La
femme guillotinee meit über Notre-Dame de Paris, treit

bie fürd)terlid)(ten Dinge natürlid) barin gefagt (inb nnb bie

Sß^antafie nid)t empören. Die 2Bcu)rI)eit ber Darftettung

bitbet nadj (einer Meinung aud) einen ^auptreij ber Schriften *°

SÜiertmeeS, bei bem man bie (djrecflid)(teu ©jenen olme Heroen*

crfdjütterung le(en fann. ©oett)e legt ben größten 2Öert an(

ifterimee, 2
) mäfyrenb er 93iftor .£)ugo nur latent nnb ^an-

tafie sugeftefyt, üjm aber ba<B ©cnie ab(prid)t.

153.** 1831. «JÄontag ben 1 1 . Suli. **

33e(ud) bei ©oetlje, um u)m v

)hd)rid)t t>on &ai(ertid)er

|)oI)eit 51t bringen. @r befinbet (id) je£t gan§ root)(, arbeitet

fortge(etst unb be(d)äftigt (id) (tet3 mit botani(d)en fragen.

Sfteljr a(§ je mar er Don ber Sbtraftenbens eingenommen;

er üer(id)ertc nadjbriufiidj
,

(ie roerbe an( bie iöotanit ben- 20

(elben gemattigen (Sinftuf? ausüben, ben bie $ri(taüograüljie

auf bie DJcineralogie gehabt I)at. ^d) bin nod) uid)t gans

(einer üßetnung unb in biefe ©eljeimniffe bod) nid)t tief

genug eingeweiht. Dte(e 8pira(tcnbcn
(̂

bie id) Die(teid)t

unrid}tig auffajfe ,
(d)emt mir ettoaS UnfidjereS unb (el)r 25

£mpott)eti(d)e3 p (ein; id) möchte bie barauf bezüglichen

SRedjmmgen Don ffltaxtmä fennen (erneu, bie mir (35oetr)e bis

je£t nid)t gegeigt fyat, (0 baß id) (einen ?(rtifet blinblingS

überfein mußte.

fteuer 2est: Seite 2— G, 10-14.

*) Sonntag ift bei (Scfevmann fatfd&er Söodjentag. — SBemevfenS«

roert ftnb bie 3utaten unb SQßcgtaffungen (SdertnannS in biefem ©tüd.

2
) <ßrofper 2Kertmee, geb. 28. Sept. 1803, f 23. Sept. 1870.
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154. 1S31. 1
) Donnerstag ben 14. ^uit.

Der ^3rin§ unb icf> begleiteten Seine $>cajeftät ben .Honig

non Württemberg §u ®oetbe. Der Honig war üon bem

23efud)e fefyr befriebigt unb beauftragte mid), ®oetf)e [einen

s Danf für ba$ iljm gewährte Vergnügen auSjufpredjen.

155. 1831. 2
) Freitag ben 15. ^uli.

%d) richtete meinen geftrigen Stuftrag bei ©oetf)e au§.

(Sr machte einige intereffante SBcmcrfungen über bie 5reuce

am ?caturftubtum. 3§re ©e^eramtjfe, fagte er, ünb üon einer

io unerhörten, unergrünblicben Tiefe; aber e3 ift un§ geftattet,

immer weiter in fie einzubringen, unb gerabe baS Unenblidje

ber ©ntbedungen erhöbt ben tRetg ber weiteren #orfd)ung.

3a) Dctjte^e biefen Qkbanfen fefyr wob,!; ein oerDoltfomtnnungS*

fähiges SBefett, wie ber 9)cenfd) e§ ift, würbe fid) unglücflid)

15 füblen, fobalb e3 nichts mebr 51t lernen gäbe.

156.* 1S31. 3
) 2)cittwod) ben 20. ^uli.

Sei ©oetbe, ber fdHief. Seim Eintritt beS Diener«

erwarte er unb empfing midi febr freunblid). 33on 9ftet)er

famen wir auf HarMbab §u rebeu. ©oetbe behauptete, wenn

20 man in§ S3ab reifte, müßte man immer bafür forgen, ficti

bort 51t Derlieben; fonft wäre eS fterbensiangmeilig. So §ab?

id) benn, fuhr er fort, in ftarlsSbab immer Sa$Ü>ertt>attbt«

fdjaften angetroffen unb erinnere mid) mit befonberem i*er=

gnügen eines öeftt(§3 bei Jrau von ber Otede, wie fid) eine

25 Dame mit jwei allerliebften Jungen gräuleimS anmelbete, als

id) gerabe fortging. Wer war beim biefer |)err? fragte biefe.

Leiter 2ert: Seite 3, 17—19.

') SDftttwod) ift falber 2öo$entag bei Sdermann.
2
)
2)onner§tag ift falber 2Bocb,entag bei ©efermann.

3
) £ien§tag falföer Söodjentag bei @cfermann. Sie sutefct Don

©efermann mitgeteilte Stnefbote über bie Unterhaltung jroeier Ungenannten

tjat <Soret in 3far. 111 erjagt. ©efermann Ijat fte frier angesoffen.
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5)oj8 toor ©oettye! — $iein ©ott, mie bebaucre id), bafj er

uidu geblieben unb id) nid)t [eine SÖefanntfdjaft gemalt l)abe!

— Daran ^afcen Sic, meine teuere, nid)ts berlorcn, ermiberte

ftrau öon bcr 9xecfc; er iji mit Damen fürd)terttd) lang*

meilig, mcnigftcnS mit fotdjcn, bie nid)t fjübfd) genug finb
f

*

um itjn anaujteljen; für Damen unfercs SHtcrS ift e§ oer*

forne £icbe<§müf)e, if)u §ur Unterhaltung 51t ocrantaffen.

Sßtxm iJerauSgeljen fagten bie beiben jungen Samen unter

fid) : Sir finb jung, toir motten bod) fet)eu, ob mir nid)t ben

Ungeselligen banbigen fönneu. iöalb barauf mürben mir am 10

©probet einige grajiöfe 'Dieöerengen gemad)t; id) l'am ben

Tarnen nat)e, fprad) mit ifynen, uub mie ein3 eben ba§ aubere

ergibt, führten fie mid) $u ifyrer Butter, unb fiebe ba, id)

mar gefangen. Dann maren mir alle £age beifammen. Der

Bräutigam ber einen meiner ©d)öneu fam an, id) fd)lo§i&

mid) ber anbern an, id) mar für alle brei tiebeu^mürbig, unb

ber Slufent^alt in $arl<§bab geftaltete fid) §u beut angenehm*

ften, ben id) in meiner ©rinnerung t)ah^. Äurge $eit barauf

ergä^Iten mir bie Damen ladjenb bie ©efd)id)te iljrer 93er-

fdjroörung, mie id) fie $f)nen foeben mitgeteilt Ijabe. 20

157.* 1831. 1
) Dienstag ben 2. Stopft

^öefud) bei ©oett)e nad) bem ÜJttittageffen. Sir fpradjen

üon ber üDcetamorpfyofe ; er üerfe^te ber £l)eorie be (£anbotte§

einige Jpiebe unb behauptete, bie Symmetrie fei eine blofje

^jllufion. Die Statur, fügte er l)in§u, ift ein junges», ein menig 2s

fofetteö 9)cäbd)en, ba<S un3 burd) taufeub feiner Socfungen

an fid) äief)t, aber in bem 51ugenblicf, mo man e£ 31t befi^en

glaubt, unfern Sinnen entfdppft, fo ba% mir nid)t§ ab§ ein

Xruggebilbe ergriffen l)aben.

fteuer 2ejt: 3eüe 22.

') SJiontag ift fatfcfyer SBocfjentag bei (Scfermaun.
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155.** 1531. Donnerstag ben 15. Sfoguft.

$d) führte hm grinsen gu ®oetlje, mo mir SBaltfyer
1

)

antrafen, hm &eibar^t be<§ ^önig§ öon 33afiern, ber, früher

^rofeffor in 33onn, fid) eine§ bebeutenben rriffenfct;aftltcf>en

5 SRufeS erfreut. £)bmoI)( bie Unterhaltung fid) nur auf bie

Spolera erftrecfte, mar fie bod) fe^r iutereffant. Saltfyer

glaubt nid)t, baß fie anftecfenb mirfen ober fid) über ha§ Sfteer

verbreiten, mofyl aber burct) 9Dftasmen auf einen empfänglichen

Körper in ber
y

?Mt)e übertragen merben fönne.

io 159.* 1531. SDcittmod? ben 19. Oftober.

33erfammlung ber üDZitglieber ber 3(cferbaugefeilfd)aft in

Seloebere. Grfte ^nbuftrieausftetlung, 2
) bie reicher ift, af§

man nur ermarten burfte. 3al)lreid)e ^Beteiligung am Diner,

©oetlje erfd)ien unb mufterte alles? mit großer 9(ufmerffam-

15 feit. Sein (h*fd)einen erregte allfeitig freubige Stimmung,

f)auptfäd)lid) bei benen, bie u)tl nod) nid)t fannten. Döbereiner

geigte iljm eine l)übfd)e ßriftaltifatton oon Sismut mit anberen,

bie er mir gegeben fyatte. ©oetfye uafjm alles an fid).

160.** 1531. Montag hm 7. Ocorember.

20 Sei ©oetfje, bei beut nur 2£attl)er §u Xifd)e mar. @r

mar mit beffen &omöbienfpiel fo aufrieben gemefen, baß er

ifnt mit biefer ©unftbeseigung belobnte. (Heftern miebcrfyolten

bie Äinber ba<§ Xf)eaterftücf (Les pecheurs), ba§ fie am
4. Ocooember bor ©oetf)e allein gegeben hatten.

25 @3 mürbe bann oon ber Stuffiujrung ber ftifd)erin in

bleuet Seit: Seite 14 u. 15, 16—18.

J
) *pf>ttipp granj üon SBaltfyer, ^eibar^t beS ßönig§ Jnbtrig I.,

nidjt ber Königin, n?ie bei Soret ftefyt, geb. 1782, f 1849. 2)eutidje

S8iograpl>te 41, 121.

2
) ©.£.: Qnv 2tu§ftellung be§ lanbroirtjc^aftltcben SJereinS, roo be*

beutenbe Vegetationen mancher 2trt aiic^ meinen Spefutationen förbet«

lid) tor Singen tagen.
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Stiefurt gefbrodjen, unb ©oetfye fdnlberte bie näheren lim*

ftäubc bcr Aufführung. DaS junge ^tf^eruiäbd^cn würbe

bon Corona ©djröter gegeben, unb ein ßonfijioriatfefretär 1
)

fttiette ihren £iebf)abcr. — 3£ie! rief id) aus, fyatte benn ba<3

Sonfijtortum bamals 53e5ie^ungen 51t bem Sweater? — Dlnte 5

ßtoeifel, ertoiberte ©oetlje; beibe fielen fid) Diel näljer, als

man beult; 5tt>ifd&eu Jfyeologett unb ©djauffcietern beftef)t eine

große SSertoanbtfdjaft

161.** 1S31. Dienstag ben 22. Otooember.

(Sefermann teilte mir tiefen Slbenb mit, ©oetbe fyabt mein io

iUcitterttadjtSftücf (Minuit) in Ocr. 1 3 beS SI)aoS fein* gelobt,

unb eS fei in if*-m baS Verlangen rege geworben, meine

^Harter ber ©djöbfung (Creation) 51t tefen, bie er bisher fo

mettig beachtet blatte mie bie englifdje ©djöbfuftg (Creation). 2
)

DieS beftimmte midi, burd) einige Streidmitgeit in ben 15

blättern ber Creation bie £rilogie tteu 51t orbnen unb fie

bann ©octtiett jur ^Beurteilung empfenben.

162.** 1831. Sonntag bett 27. Otooember.

3ÜS id) ben ^ringen am Mittag p ®oetl*-e führte, geigte

uns biefer 91nficf>ten Don Neapel in ©uafdnnanier. darauf 20

Ratten mir, mab,reitb bie Ä'inber fid) untereinanber bie $eit

vertrieben, eine für mich fein* iutereffante Unterhaltung megen

meiner Xrilogie, über bie @oetf)e nod* befouberS lobeitb fid)

äußerte, mir oiel 33er&mbfidjeS fagte unb mid) ,31t meiterem

') £berfonfiftorial = 3efretcir ©eibler. Sie g-ifdjerin ift erft fett

1807 in ©oetfyeS 2Berfe aufgenommen. Über bie Sluffüljrung bei Sing*

fpiel§ tiergleicfje meinen Slufja^: ©renjboten 1873, 4. Guartal.

2
) Creation üon Wlx. ©ore ift eine SBeüage jum Sf)ao§ unb unter*

'Reibet fiefj con ber Creation ©oret§ in franäöftfdjer Spraye, nadj

Berftdjenmg be§ Herausgebers, nur burd? ben Slfjent auf bem e. @ie

rief lebhafte (Srbrterungen ber Gf)ao!§ = £efer über beibe Söeittäge macb,.

Sogar ba<3 2)iotto ber 3eitfd~rift Honny soit .... mürbe in Beni soit

qui bien y pense umgeänbert.
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©djaffen ermutigte. $d) bemerkte, baß mir außer [einer

eigenen Xrilogie wenig oubere 93eifpie(e befannt feien, worauf

er antwortete, in ber £at fei biefe $orm bei 9J(obemen fef)r

wenig oertreten; e<§ gebe aber fotdje in [einen SÖerlen, wenn

5 fie aud) nid)t au3brücf(id) fo be^eidjnet finb. ©o bitben, fagte

er, meine (SVebtc^te oom $unggefe(ten unb ber üDcülterin eine

richtige £ritogie; fie finb in biefer 5Ibficf>t nebencinauber

gefteüt, büben eine üottftänbige ^Keifye, in ber brei ©egen*

ftänbe, bie feimenbe Siebe, bie Jreulofigfeit unb bie SReue

10 befyanbett Werben, ^d) fragte bann, ob nid)t an meiner

Xritogie ber Sftangel an ^inlängtid^er ßcitbefttmmung für bie

brei ?(bfdmitte au§5ufet$en märe, worauf fid) ©oetfye baljin

äußerte, c3 fei unbebingt nötig, ©treidjungen oorjunebmen,

felbft olme bie genaue 23erbinbung %n wahren: einmal be§fyatb,

15 weit ein £eit ber erretten SBirfung oon ber Xätigfeit ber

^ßfyantafie abfängt, bie beut £efer übertaffen bleibt, um bie brei

getrennten £etfe 51t oerbinben; fobaun aber, weit bei engerer

23erbinbung e<§ bod) feine Xritogie mefyr wäre, fonbern ein

einziges ©ebid)t, ba§ at£ fotd)e<§ etma§ gw lang fein möchte.

20 $u ^)aufe nafnu id) bie beiben Xrilogien ©oetf)e§, bie SDHiüerin

unb bie Xritogie ber Seibenfdjaft, wieber cor unb würbe ba-

bitrcfy 31t gewiffcn ißetradbtungen angeregt, bie id) morgen 1
)

in einem Briefe ©oetfyen Dor-mlegeu gebenfe.

163.** 1831. 93cittwod) hm 7. X)e§ember.

25 ®oett)e fprad) mit Teilnahme itnb SBofytwolten über meine

£rüogie. 2
) £)a3 Ergebnis unfrei Unterhaltung war in ber

|)auptfad)e folgenbeS: @r riet mir, um (Srfotge in biefer

£>id)tuug£art §u erbeten, nidjt ait^brücftict) nadj einem ®egen=

ftanbe 31t fua^en, ber fid) in biefer ^orm befyanbeht ließe;

J
) SIntroort @oettje§ liegt föon in feinem Briefe öom 28. ftoöember

»or. ©. 33rief"©oret§ ©. 167 bei ©.©.33.
2
)V8riefti<f)e Erörterungen in ®.<S.i8. @. 164 — unb gcfermannS

©etyräcb, üom 1. Sejember 1831.
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wenn ich aber in meiner Sammlung oermifd)tcr ©ebidjte

jtoei äitf*erlidi aÖgefonberte ©ttiefe fjätte, tretd*e bod) imtertidj

burdi t()ve erfte -Hcnjepticn, bunt) ibren ©mpfmbungöfedjaft

als ein» vi bctradjteu fratb, fo fei nid*t3 tetd'ter, at<§ bte

Irilogie bttrd) ein b,in3itgefügtc<§ britte§ Stücf j« ergangen. *

(Sc billigt bte Sdnlbenmgen be<§ £anb(eben§ in ^tn beiben

erften @ebid)teu, inmitten eiue<§ immerhin ernften 3n ^)a^
bte ^eiteren Svenen, rooburd* ftd) nm fo mefn* ber britte

Xeil l)eran§f)ebt, ben er bei Weitem für ben beften fyätt. Trtefer

Xtü, bemerkte er, ift in ber ^ßoefie, roa<§ bie SSerfe 9ftem= 10

branbtS in ber Malerei finb; e<§ ift bie "Dtacfjt, bie nid)t ge-

fd)itbert, fonbern aus> bem 33eiwerf 51t entpfinbeu ift, au3 ber

Sdumerigfeit, bie Dinge ber Umgebung 51t ernennen, bie

Radeln ober Sampen — ober, wie ©tfermann l^injitfügt, aus

bem Vorwiegen be<3 @efyörfmne§ über ba3 ©efid)t. 15

$d) bettDaljrte mid) gegen aü ba§ £ob, ba<§ id) in S^atn**

b)eit nidjt oerbient f)atte; beim feine biefer 9(bfitf)ten fei mir

in ben Sinn gekommen, fowett id) mtdj erinnern tarnt; id)

fdjrteb, wie id} e£ empfanb, itnb teiftete £ünfttertfd)e!§, ol)ne

e<§ §u miffen. 20

SBenn Sie baran gebadet fyätteu, bemerfte ®oetbe, fo

würben Sie ba<§ 2öerf utdjt unternommen ober wenigftenS

nid)t3 ©ute^ gefd)affen traben. Der einmal gefaßte (Sinbrncf

wirb waf)rt)eit<§getreu wiebergegeben* aber ba, Wo man nid)t3

empfinbet, ift e<§ ferner, biefen fanget burd) 23ered)mmg ju 25

ergänzen.

23iftor |)ugo, fügte er Ijtnp, I)at and) ^äd)te gefd)itbert;

bei iljm aber fxef)t man aik§ gan§ beutttd), unb jeben Moment

fommt ba<§ £age)§lid)t §um ^orfdjeiu; Sie Ijaben it)it in

biefem fünfte übertroffen. Über feinen Sti(, gegen ben man 30

mandje (Sinwenbungen erhoben Ijat, mit! idj mid) auf fein

Urteil einlaffen, unb ba<§ Enjambement, ba§ in feinen Werfen

immerfort Dorfommt unb in unfern* 'poefie eingebürgert ift

unb bewunbert wirb, barf id) umnög(id) oernrteUen.
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9cun tarn baS* ©efpräd) auf bie aü§u große gfrudjt&arfeit

33iftor |)ugo3. Sie füllte er nidjt, fagte ©oetfye, ha§ fd^önfte

£afent sugrunbe rieten unb fyerabnriirbigen, trenn er fid}

einfallen läßt, in einem einigen $aln-

e jtüei £ragöbien unb

5 einen Ütoman auf Seftetlung 51t fd)retben, um bamit enormes

(Selb §u berbienen? $dj mag ja biefe 9trt unb Seife, reid;

unb fogar §ur 33erüfmttl)eit be3 £age§ merben 31t motten, ntdfjt

gan§ toerurtcilen; null man aber bei ber sJ?ad)meft fortleben, fo

muß man fid) bod) cutfepeßen, fid) mein* ansuftrengen. ©oet^e

10 analtifierte bann Marion de Lorme unb seigte mit einigen

(Striaen, baß biefer Stoff nur für bie £)urd)bi(bung eines

"einzigen rcirftid) tragifdjen ?tfte§ aus>reid)e, mäljrenb (Srmä^

gungen be<S Vorteils, ber $nfäemerung ufm. ben 33erfaffer

beftimmt tjaben, fünf 2ffte barauS 3U machen, fefjr auSge*

15 ftoonnen, meldte allcrbingS ben Vorteil fyaben, in ber ®e-

ftaltung be§ T)etait<§ fein latent §ur ©ettung §u bringen.

$un tarnen mir mieber auf bie £rilogieu, befonberS auf

bie brei oon ©oetfye gurüd. @oetf)e fyat mit bem $ung-

gefelleu unb bem 9ftüt)tbad) begonnen, wogegen id) üorfdjfug,

20 biefeS ($ebidjt mit bem oorfyergeljeuben : ©er (Sbelfnabe unb

bie üDcutterin, p oerbinben, roeil ba§ ©anje bann 3ugfetd)

üotlftänbiger unb magrer mirb, unb toeil bann oermieben

mirb, an erfter ©teile einen unbelebten ©egenftanb in bie

^aublung empfüljrett, \va§ bodj ©octfyen im allgemeinen

25 miberftrebt. @<§ fcf)ien mir, al<§ ob biefe 9tuffaffung ber S£ri*

logie itnn sufagte. $d) fprad) auefy üou meinem Suufdje,

eine Überfe^ung ber brei Xrifogien in§ $ran3Öfifd)e 31t oer-

frn^eu, um biefe £>id)tung<§art in 3rranfreid) befanutju*

machen mit) mid) babei einer fo Ijeruorragcubcu Autorität

30 3m: (Sinfülnmng meiner eignen Arbeit 31t bebieucn. ®oetf)e

oerfprad), mir mit feinem guten flftate beisuftebn.

$dj ging sugleidj mit (Hermann meg. Sir fpradjen

üom ^auft; bann bemerfte er, baß urfprüngtid) „Die natür-

ücfye £od)ter" 31t einer STrifogtc beftimmt gemefeu fei, bie



— 142 —

aber unöoüenbet blieb, ©oetlje b/at (S'tfcrmauu gefagt, meiner^

mal habe er bie ©djtoadjljett gelja&t, fidj in beut büftern

lettre 5U berfudjen, fei aber babon abgetommen, weil er §u

folcfjer Sßoefte fein natfirftdjeS Talent l)abe unb, meil er feine

Sdjtoädje fünfte, ftdj baber ntdjt auf Denmgtitäte SBerfudje *

cinlaffen wollte. (£cfermann fyatte mit ifmt aitcfj über mein

Siberftreben gefprodjen, mit meiner Strttogie je£t an bie

•Öffentfidjfett §u treten, ©oetfye meinte bann, bei* (Erfolg

feneine il)m §roar faum $meifell)aft; aber mit SRücffidjt auf bie

üßatitr be<8 ©egenftanbeS möchte bie 23eröffenttid)uug in meiner ">

gegenwärtigen Stellung immerhin etma§ bebenflid) fein.

164.** 1831. Donnerstag ben 8. Dezember.

Tiefen SÜ&enb bon 7 bis 9 Uljr r/atte id) einen 93efud)

t>on ©efermann. £)a§ ©efbrädjj§tijema &e§og fid) auf nrid)

(ein red)t tutereffanter ©egeuftaub)! @r laut biegen ber»

Xrilogie unb teilte mir mit, maS ©oet^e geftern mit ilnn

barüber gefbroetjen fjatte. $d) bemerkte, baß ©oett^e auf bie

in meinem legten ^Briefe bargelegte 3(uffaffung eingegangen

mar. Denn maS (Sdermann über bie £rilogien beS ^aria

unb ber Müllerin mitteilte, mar nidjtS als eine Söicber- 20

fyolung beS fdjon Erörterten, er betrachtet ebenfo mie id)

bie untere als bie bollfommenfte. ©oetfye fagte (Scfermann,

baß er ben britten STeil (Minuit) am meiften fd)ä£e, be=

fonberS fyahe ifym bie Haltung gefallen. Soret, fagte er,

f)at ftd) beffer auf ben magren (£f)arafter ber 3?ad)t ber* 25

ftanben als 3>iftor |)ugo in feinen bermanbten Darftellungen,

meil man in beffen Scr/ilberungen immer nod) ©puren beS

£ageS antrifft unb §umal bie Srfdjeinuug beS 53erfafferS,

ber burd) bie 9lrt, mie er ficf> fyerborbräugt, immer mieber

baran erinnert, ba§ baS ©an§e nur erbidjtet ift, mäfyrenb 30

man beim £efen ber „9ttittemacr;t" in ber Zat eine treu ge*

fd)ilberte mirflidje 9)cittemad)t gu erleben glaubt (id) t/ätte nid)t

gebaajt, fo gefdjtcft %vl fein!). Durd) bieS bon (Jedermann
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übermittelte £ob fyabe id) mitf) für wettere 3$erfud)e begeiftern

laffen. 2Öemt id) audj bie Sobfprüdje nicfjt oerbiene, fte

fdnneidjeln natürlich meiner (Eigenliebe. (£<§ wirft wie bie

Betrachtung eines SdmutdeS, t»on bem man weift, ba$ er

5 in falfdje Steine gefaßt ift unb beffen 2(nblicf mit feinem

täufdjenben ©lan^e erfreut, olme t>a$ man ftd) über itn*en

magren 3£ert beirren läßt.

165.* 1832. 1
) [SonuerStag ben 5. Januar].

3Bäf>renb meiner Stanfljett im Saufe beS SBinterS erhielt

io id) öon meinem Sruber einige |jefte Xöpfferfdjer ^eidmungen,

meiere aud) (55oet^e §u fefyen befommen follte. Sa id) fürchtete,

längere $eit n^t ausgeben §u fönneu, ließ id) fte ®oetl)en

jufommen, unb er mar öon biefen 33ilbern ebenfo, wenn

uid)t nod) meljr, als üon ben erften befriebigt. Sie {(einen

is 9(nfid)ten aus ber Sdjweig unb Italien, teils ^eberseidmungen,

teils Aquarelle, Ratten if)tn fo gefallen, baß er fte im Stugett*

blicf für 3 e^nun3eri Don Sort) 2
) ^»iett. $d) fyatte ©oetfyen

gefdjrieben, baß £öpffer mir nod) nidjt feine beften @tücfe

gefanbt unb Dietteid)t für fpätcre ßeit biefe mitzuteilen in

20 2(uSfid)t genommen Ijabe, worüber, wie mir (Ecfermann mit*

teilte, ®oetfye etwas ärgerlich mar. Sie Sttater, fagte er,

finb wie bie Siebter; fie geben iljren testen SBerfett immer

ben SSorjug ^um 3?ad)teit ber früheren, ofyne baran $u

benfen, baft, wenn fte eS §u einer gemiffen ^)öbe ber SSoß*

25 fommenljeit gebraut fyaben, gar wenig baran liegt, ob iljr

neue§ 2£erf etwas meljr ober weniger f)öljer fteljt. 'Der

Kenner fieljt bod) überall bie ÜKetfter^anb unb ben ganjeu Um*

fang feiner Mittel. — $d) lieft i()m antworten, nid)t Xöpffer,

Gelier 2ejt: Seite 9— 14, 20—23, 28.

l
) 2>a§ in [ ] fjat ©efermanrt mit feiner Eingabe rid>tiggefteflt.

3m franjöfiftf/eit £ert fetjlt ber 2JJonat§tag.

4
) ©abriet 8orp, 1760-1836.
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fonbern itf) feibft fei e§ gemefen, ber für feinen ^reunb biefe

falfdje 33efcfyetbenljeit gur <Sct)au getragen fyabe.

166.** 1832. (Sonntag ben 5. ftebruar.

2ftit bem ^ringen madjte id) bei ©oetfye 23efud)e. 2Bä^
renb bie $inber fpietten, unterhielten mir uns, nnb id) ge= s

bad)te unter anberm ber fjreftfteflimg, mieoiel Briefe id) feit

20 $aljren gefdjrieben nnb empfangen t)atte, 90ionat für

9J?onat beregnet; fie tiefte fidj burd) eine §iemlid) regelmäßige

$uroe barftetlen, fteigenb ober fatlenb je nad) ber ©efd)äftig=

feit ber £age, mit halbmonatlichen Unterfdjieben. $eft= w

fteltungen für anbere ^orrefponbenjen, mie oon 93ottatre,

©eüigne, fRouffeait ergaben anbere Äuroeu, unb ©oetl)e

fyatte nun, hrie er fagte, ben ©tnfatt, mit ber feinigen in

gleicher Seife ber 2Biffenfd)aft ju biencn; bod) fei er üor

ber Arbeit erfcfyrocfen ; aud) mürbe ba§ 3tefultat aller SBafyr* 15

fd)einlid)feit nad} feine $egelmä§igfeit erlernten taffen, bei

ben größeren Unterbrechungen, bie burd) Reifen unb anbere

perfönlid)e 23erl)ältntffe herbeigeführt morben mären. ©oetlje

tarn bann auf bie fortlaufenbe torrefpouben§ gemiffer ^ßerfön-

lid)feiten §u fpredjen unb fagte, menn eine fotd)e öon £)auer 20

fein foll, fo barf öon beiben ©eiten fein Bmang befiehlt,

befonber£ fyinftd)tfid) ber Slntmorten: jeber folle erft bann

fd)reiben, menn eine neue mid)tige Anregung fid) barbietet;

menn man fid) §u ftrenge Regeln aufzulegen fudjt, fommt

ein anbauernber 33riefmed)fel, feibft unter ben befteu $reun* 25

ben, ferner §uftanbe.

167.* 1832. Freitag ben 1 7. Februar.

®egen 5 Uljr fanb id) fyeute ©oetlje allein bor bem

£ifd)e fi£en, an bem er geffceift fyatte unb nad) feiner ©e-

mo!jnl)eit feine gtafdje SÖein in guter Saune au^tranf. @r 30

Steuer Ztict: Seile 1 u. 2, 28—30.
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mar nod) nid)t fdjläfrig, fo baß feie Unterhaltung leifelid)

belebt mar. (h* fjatte um fia) ÄartonS *) mit atterfyanfe far*

bigen Scheiben, feie t>on @cfermann ausgebaut waren für

optifd)e ©rperimente unb bereit SDZifdmng feurd) Drehung

5 beobachtet werben fottte. Da<§ ift eine Untergattung 3toifd)en

T)oftor (Scfermamt unb ©oetfje. $d) gehöre minfeeftenS

fd)on gu ben $>erfeäd?tigen, meil ia), ofme 2tnt)änger toon

Peloton §u fein, feie gan^e Se^re ©oet^eS feod? nict)t al<S

(£oangelium anerfaunt fyäbe. (£r fdjreibt meiftenteUS feie be*

10 güglicfye Unterhaltung auf, unb id) merbe bann in feiefen

optifdjen ^'ögen ungefähr fo befyanfeelt, nrie feie Ultras ofeer

feie ^afobiner feie Sftitte gu befyanfeetn pflegten. 2Us er meiner

anficfytig mürbe, pacfte er fdmelt feine holten unfe Kartons

meg unfe anftatt einer fdjmädjüdjen Unterhaltung über ^ßfyöfif

15 fyattt ia) fea<§ ©lud, f)öd)ft $ntereffante3 über meinen Dnfel

£>umont §u fiören.

Das in (Sngtanfe fyergeftettte Portrait, feaS id) ®oetf>en

üor einiger Qtit gefdjidt fyattt, befdjäfttgte ifm lebhaft; idj

fanfe, fagte er, beim erften Slnbtid ctma$ 9lbftof;enfee3 in feen

20 $ügen, ma<§ man mof)t feer aüguftarfen 5(nmenfeung fee£

©rabftidjetS §ufd)reiben muß. $e länger man aber feen

$opf betrachtet, feefto mefyr oerfcfyminben feie gärten, unfe auf

feiefem feunfeln ©runbc fpiegelt ftdj ein 9lu3ferutf feer fltulje,

feer ©üte, einer feetenftärfenfeen ^einfyeit ab, roie fie feem

25 fdjaffenSreicfyett, mofytmoüenfeen unfe geiftrcidfyen Üßannc eigen

ift. Da§ finfe feie eigenen Sorte ©oetfyeS. $d) mn en* s

pcft, biefe foftbaren Witterungen nad) meinen ^tufaeidmungeit

feftju^alten; fie machen beiben trefflichen ÜDiänncrn aüe

(Sfyre unb finb befonfeer<§ befeeutfam au<§ feem ÜWunbe ©oetfyeS,

30 feer jeberjeit t>on meinem Onkt mit großer -JQodjacfytung

für feinen Sfyarafter gefprod)en f)at.

9JeueTc 2ejt: ^cile 1— IS, 26—31.

') ©.£.: Tl'ti (Scfermann nad)l)er bie üJortoerjuefie erneuert.

33urfl)arbt, (Soetfje unb ©oret. 10
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©octbe ging bann, olme oon mir angeregt 51t fein, 51t

Dein Vuipitcl über tue Memoiren über, ©r fprad) fief) ab^

fällig über fransöfifdje Journale am§, bie ©umontS ^3udj

angriffen, toeil mein Onfel barin bie bobe .stuuft bargefteflt

battc, mit ber Wirabcau oerfcorgene latente auSpnufcen s

öerjianben babe. Tic fjranjofen motten ÜJJHrabeau at£ ifyrcit

£>erfufe)8 bebanbett öriffen, unb l)abm ba&u ein Wecfyt; fic oer=

geffen aber, baf? ein $olo§ aus ©tücfen &ufamutengefefct unb

$erfuteS felbft ein Sotteftio&egriff ift. £)a8 größte ©enie

mürbe uidjt fcljr weit f'ominen, wenn e§ alles aus fid) fd)öpfen 10

rooüte. 3BaS ift beim ein ©ente, menn eS uidjt bie ^äln'gteit

befugt, alles, maS ilnn nafyc tommt, fieb nutzbar 31t madjett,

bon liier ben SJJJlarntor, oon bort baS @r^ für bie fertig-

fteflung eines ©ebaubeS 311 neunten? SBenn man mir nidjt

fagte, baf? SDttraoeau bie gtücftidjftcn ©cbanfen anberer fid) 15

anzueignen gemußt fjättc, mürbe id) f'anm an bie ©efdndjte

feines (£iufIuffeS glauben. ÜDer tatentootlftc junge ÜKafer*

ber feiner 'pfyautafie ganj allein bertrauen 311 muffen glaubt,

mürbe — mcim er ein ©enie märe — nidjt in biefeS

Zimmer treten föimen unb bie Silber an ben SBänben an= 20

fefyen, ofyne 0011 fyier mit einem oief reiferen Vorrat bon

$been toegpge^en. 3BaS bin id) beim felbft, toaS l)abe id)

geteiftet? 9l(leS, mag id) gefehlt , gehört unb beobachtet,

l)<xbe id) gefammelt unb ausgenutzt, üßeine 3Berfc finb oon

imjäljligcit ocrfdjicbcitcn $nbioibuen genarrt morben, oon 25

Ignoranten unb Seifen, Seitten oon ®cift unb oon £)umnt*

topfen ; bie Äinbljeit, baS reife unb baS ©reifenalter, alle

^aben mir it)re ©ebanfett entgegengebracht, it)re ^älngleiten,

Hoffnungen unb £ebcnSanfid)ten; id) Ijabe oft geerntet, maS

anbere gefät tjaben, mein SBcrf ift baS eines Soüeltib* so

mefenS, baS ben tarnen ©oetfye trägt.

@o mar feinem ÜBefen nad) aud) SOWrabeau: er blatte baS

Steuer Sert: Seite 1—3, 22—31.
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©ettie ber 9tebnerbül)ne, ber (Sinfammtung unb Beobachtung;

er burcfyfdjaute ba3 Talent, feffelte t§> an fid), nützte attesi,

ma§ gut mar, otme fid) für t>erpftid)tet 311 galten, feine

Duetten anzugeben, unb feine große ftmtß mar, fid) in einer

5 großen 3at)t üorjügtictjer (Gebiete ju bewegen, £)umont

§eigt fid) atö einer ber fyKgftaJßdtyßen üftänner; man finbet

bei it)m nidt)t eine ©rette, bie ittdfjt mit SKcd)t bie ©eifte«>=

^öt)e SDttra&eauS gerabc nadj bcn Stiftungen bemiefen, reo

bie ^ournatiften fie am meiften in SÜJrebe ftetten, fouberbare

10 Seilte, bie e§ mie unfere beutfct)en s}3t)üofopt)en ber ©egenmart

madjen; benn bie nehmen fid) aus, a(3 ob fie 30 $at)re uict)t

oor bie Xüre gefommen mären, um bie SBett §u beobachten,

befct)äftigen fict) üiclmet)r mit bem Söiebertauen it)rer eignen

$been, unb finben barin eine unnerftegbare Ouette originetler,

i5 großer unb uütjtidjer ©ebanfen. Tod) nichts at§ £)unft

get)t barau3 l)ert>or. ^d) l)abe tange genug bie £ort)eit be*

gangen, mid) barüber 31t ärgern, meinte er, unb fdjtießtid)

bleibt mir in meinen alten ÜTagen nid)t§ übrig, at£ barüber §11

tact)en. — «hiermit ift furg äufammengefaßt, ma<§ ®oetl)e mir

20 über biefen ©egenftanb fagte, in nodj tebenbigerem s
}(u3brutf.

$d) bebauere nur, baß id) feit geftern bod) nidt)t alle3 be=

galten fjabe; tuenn id) e<§ nur auf ber Stelle l)ätte auf*

^eict)nen fönnen! ^d) tjabc bie Unterhaltung @oetr)e<§ buret)

einige 33emertungen §ur Unterftütjung feiner eignen 31t förbern

25 gefuct)t, aber bei biefem au§ bem ®ebäd)tui!§ gemadjten
<

äu§-

pge t)abe ict) fie lieber unterbrücft, um bei ber SiMebergabc

gänjtict) paffiü p bleiben unb fo möglidjft getreu 51t be=

richten.

©oett)e fprad) barauf 0011 feinem 3ol)ue, fetneu Steifen,

30 feinen Unbefonnent)eiteu, feinem £obe, mit üertraulidjen (Sinjel-

Reiten, mit einer ptjitofoptu'fdjeu Wut)e, "ak für mid) ebenfo

ftaunenerregenb als intereffaut mar. @v tommt ja nidjt gern

hieltet 2ert: 3eife 19—32.

10*
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auf Dinge juvüd, bie ihn unangenehm berühren; nur fetten

fpvicfjt er t>on feinem erlittenen 2>crtnfte. ^eute ftanb er

ber Sad^e mit .ßuöerfidjt auf £roft rnl)ig gegenüber; e£ tat

ihm mobl, fagen ju tonnen, bajs ber Vcrblidjcne ttor feinem

/peimgange ba3 £ebcn genoffen, baß er feine
s
Jicife fruchtbar 5

Sit madjen üerftanben unb in feinem intcreffanten üagebudt)e

sabtreidje ^Beobachtungen niedergelegt tyabe. ''Man müftte

bötfjft »ertrauiidje ringe berühren, trenn man biefen Xeit

ber Untergattung getreu miebergeben wollte; id) t>erjtcr)te

barauf, führte midj aber gefdmieid)ett burdt) ^n 33eroei<§ ber 10

^rennbfdjaft unb be3 Vertrauend, ben mir ©oetfyc bamit

gegeben fjat.

168.** 1832. Montag ben 27. Februar.

33ei ($oetfye, ber fidj über bie heutige Seibenfcfyaft für

h>aä ßartenftnel unb bie 33ernad)läffigung anberer gefeiliger 15

Vergnügungen beftagt. Da3 ift jej3t fonoentionette Orbnung,

fagte er; feitbem man in ben Ä'önigreid) en alles umgefüllt

b,at, b/ätt man menigften§ hm ^arofönig in (Sfyren.

T)ie Untergattung tarn aud) auf meine £ritogie. @r

fehlen Don bem Urteile meines 33ruber£ überrafcfyt gu fein, 20

roonad) bie Hoffnung auf einen (tterartfdfyen ©rfotg aus*

gefd)toffen fdjeint, meil ber ©tit öiel p einfadt), ba& ®mp*

finben für unfre ®egenmart üiet 31t natürlich, fei. Unb bod),

fagte ©oetfye, h,at $erti unb 33ätetö, btö man foeben auf

bie frangöfifdje 33ülme gebracht, olme feinen Urfprung 5U25

verraten, einen öiergelmtägigen (Srfolg gehabt, gerabe je£t,

wo ba$ fransöfifdje Drama eine ebenfo lebhafte Umwälzung

burd)mad)t a(<§ anbere £)ict)tung3arten. ©ie fehlen an biefem

iÖeifpiete, bafs ba<§ ^atürtiaje unb @tnfacr)e felbft bann feine

$reunbe b,at, wenn bie allgemeine ©efdjinacfSrid^tung r>er* 30

borben ift. — $d) antwortete barauf, ein befonberer 3Sor-

flrjer le^t: 3eite 1— 12.
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teil für ba3 £l)eater liege mofyt barm, baft ber ßuljörer bi§ 51t

einem gemiffen fünfte pr Äufmcrffantfcit gesmungen werbe,

fid) bem Ginbrude Eingeben muffe, mäfyreub ber Sefer fdjott

31t Anfang ftodt, wenn er ben £on unb bie $arbe, K>ie bie

5 sJttobe fie forbert, nicr;t barin antrifft. SDer bramatifd)c 3d)rift

fteüer fann anfangt falte 9(ufnalmte gewärtigen unb fdjüeft-

lid) bod) allgemeinen Erfolg I)aben, wenn ibm biefe twrläufige

Prüfung gemährt wirb, wäfyrenb ber ü)rifd)e £)id)ter fdwn

bor biefer üöttig öerurtettt ift. — l^iefc (Mehrung fanb

10 ©oetI)e totaufibet, unb mir tarnen bann auf aubere T>iuge,

auf bie fran3Öfifd?en Romane, befonberiS auf bie twn Söatsac.

$om Peau-de-chagrin fagte er, man fömte jebe (Siujel^eit

barin angreifen, auf jeber Seite SBerjtöjje unb (HjrtraDagati^ett

be3 SBerfafferS finben, mit einem Sorte, mefyr üftättgel at§

15 nötig, um ein fonft gute<§ Sud) 3U t>ermd)ten, unb bennod)

fei e<§ immögttd), barin ba£ 2Berf eine£ mein: at§ aütäglidjen

StalenteS 31t berfeunen unb es> olme ^ntereffe 3U lefen.

darauf gingen mir auf ©octfye3 Sßerfe fetbft ein, auf

ifyrc (Sigenart, auf be3 Did)ter§ biclfcttigcn unb au3gc-

20 fbrodjenen ©efdjmad für T>iugc, bie anfängltd) imberträglidj

fd)einen unb für Stubien, bie menig £eute miteinaubev 511

bereinbaren imftanbe mären.

©oetfye gefteljt babei mit botter Offenheit 3U, bajj er

aufterorbentüd) biet ben günftigen Umftänben 31t berbaufeu

25 l)abe, in benen er gelebt inia bie er 31t bemtfcen gemußt.

£)ie§ ift meine te^te Untergattung mit ©oetfye, morüber

id) 9lnmerhmgen gemacht l?abc. ^m Saufe be§ SOcouatS

9Jlär3 mar id) nod) einige SOlale bei tt)m. 9fm 22. btefeS

9)2onat3 ftarb er.
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Uerlag von Hermann Böhlaus Had?f olgern in (üeiinar.

®tretl|e in meinem leben-

Erinnerungen nnb ^Betrachtungen

Don

BBHtljavfcr HutrtJlf %bzlmx.

9tebft Vetteren 9)litteüungen über ©oetfje, Schiller, äßtelanb

unb it)re 3ett au§ 2(befen§ ^acfjtajj herausgegeben

öon

Dr. $öolf gfucrmamr.

VIII it. 278 Seiten S°. $rei§ geljeftet 4 .//f.

„ Sie Sdjilberung be§ £eben§berf)ättniffe§ eine» fo tüdj=

tigen urteilsfähigen 9)tanne§, mieSlbefen e§ mar, 3U ©oetfje ift

für bie ©ef djiäjt e öon ©oetlje» @inmirfung auf feine Qtit--

genoff en äufjerft roertooll, unb bie§ um fo mefjr, ba 2l6efen at» Stubent
in 3ena unb fpäter al§ öau*let)rer bei Scfjitler§ fitnbern Wichtige $eriober.

ber grofjen teetmarifdjen ßutturtoeriobe at§ lebhaft teilnefjmenber Stugenjeuge

miterlebt tjat." £iteraru'd)e5 gentratblatt ;905 ttr. 5.

„ 2a§ 23udj toirb at§ Cuetlenfcfjrif t, in erfter £inie für
2Bietanb§ unb Scfjitter§ $erfönttcfjfetten, bann für ©oetf)e§ 23efertr)ett feine
SBebeutung Debatten " na; £tterarii*e €*o 1905 Hr. u.

„ fiurj, ba% 33ucfj ift eine in jebem Setraäjt fjoäjttiitl--

fommene Bereicherung ber ©oetlje = unb Sdjiltertiteratur."
Setlage jnr Ceipjiget Leitung 1905 th

„ ba§ rjerrttt^e 33udj, in bem außer (frnfterm unb geiertidtjem

auet} maneb, Weiterer unb luftiger Son antüngt, unb ba§ febem Seutfdjen,
beffen Seele nactj einer ©tunbe meifjebotten ©enuffe§ bürftet,
angelegentlidj empfohlen »erben barf." Kötnif*e Leitung 1905 rtr. i>

» 3'dj fetje in bie fem 33uct) eine ttief entließe Bereicherung
unferer ©oettjetiteratur. Seijon rein ftofflieb, bringt e§ toertöotle?

Material
"

iteue preufiii'che (Kreuj) geitung 1905 Hr. IST.

„ 3n ber 2at nurb jeber, ber biefe Erinnerungen 2tbeten§ tieft,

ba§ S3udj mit bem ©efüfjte au§ ber £>anb legen, bafj e§ iljm manche«
gebraut fjat — mandjeS Sntereffantc unb ma§ noä) meljr ift,

mancb,e§ §er3 unb ©emüt (Srf rif ä)enbe
"

£iteratur;8ei[agc 3U öen Pamburger iuicbricbten 1905 Hr. 6.

„2Bie ©oetb,e§ ganje 5>erfönliä)teit er3ieb,cnb auf biete feiner 3«* unb ber

9?a<Ijtoett nurtte, ift bereit? burdtj mandjei Selbftbefenntni» betannt geftorben.

9tur menige aber Ijaben, otjne Don bem Sidjter berfönliä) ein=
genommen ju fein, baZ fjeljre Sit b be§ ©rofjumfter* fo mürbig
bargeftetlt, wie e§ in 33. 9t. 2tbeten§ Ijintettaf fen er Schrift
„©oetlje in meinem Seben" gefdjieljt "

5cfjleüt"*e Leitung *<»•; ttt







{&m €«



äS

Urtoersity of Toronto

Library

DO NOT

REMOVE

THE

CARD

FROM

THIS

POCKET

Acme Library Card Pocket

Under Pat. "Rer. Index File"

Made by LIBRARY BUREAU




